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Linzenshauschen.

Von Eduard Teichmann.

3. Die Forster auf Linzenshauschen.

Der erste Turmwachter und Forster auf dem ehemaligen

Kurhause Brandenberg, dem spatern Forsthause Linzenshaus-

chen *, ist aller Wahrscheinlichkeit nach Peter Molner von

Grevenbicht gewesen 2
. Am 18. September 1458 wurde er auf

eine Zeit von acht Jahren angestellt und erhielt dreissig Mark
und fiinf Ellen Tuch oder eine Geldentschadigung von zehn

Mark jahrlich zugesichert. Er gelobte in die Hande der

Burgermeister und schwur hierauf mit aufgehobenen Fingern

zu Gott und den Heiligen, eine ziemlich lange Reihe von Vor-

schriften militarischer, polizeilicher, landwirtschaftlicher, sozialer

und civilrechtlicher Art getreu zu erfullen. Mit vollem Recht

kann man ihn ein Faktotum nennen. In erster Linie war er

Kurwachter. Als solcher hatte er auf dem Turme Wache zu

halten, den Riegel zu schliessen und zu behuten und auf den

Landgraben zu achten, damit dort kein Schaden angerichtet

wurde; sollte dies trotzdem geschehen, so hatte er den Vorfall

unverzuglich zu melden. Sodann musste er als derjenigo

stadtische Beamte, der der Heide am nachsten wohnte, eine

gewisse Aufsicht iiber das dort grasende Vieh fiihren. Burt-

scheider Vieh durfte weder von ihm noch von einem andern

dorthin auf die Weide getrieben werden; Vieh jedoch, das

Aachener Burger und Einwohner, zu wessen Vorteil es audi

immer sein mochte, ihm zufuhrten, hatte er zuzulassen; unter

keinen Umstanden jedoch durfte er Vieh annehmen, durch das

2
) Vgl. Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. XXVII, S

1—24. Die dort auf S. 8 gemachte Bemerkung iiber das Schwinden des

Namens Brandenberg gilt selbstverstandlich nur der Bezeichnung ftir den

Turm, nicht dem Distriktnamen.

2
) Vgl. ebenda Bd. VIII, S. 224—225.

1
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2 E. Teichmann

der Stadt Schaden erwachsen wurde, und hatte solches auf

Befehl der Behorde sofort abzuschaffen. Andere Vorschriften

galten dem Peter Molner als Ansiedler in einer oden Gegend.

Er verpflichtete sich, jedes Jahr einen halben, also wahrend

seiner gesamten Dienstzeit vier Morgen Heideflache, die ihm

von der Stadt bezeichnet werden wtirden, zu Ackerland zu

machen, dieses zu pfliigen, zu bebauen und zu diingen, kurzum

in ertragsfahigen Zustand zu setzen und so zu erhalten. Nach

Ablauf der acht Jahre sollten die vier Morgen als erbliches

Dienstland zum Turm gehoren, jedoch sollte weder Molner

noch irgend einer seiner Nachkommen einen personlichen An-

spruch auf dasselbe haben. Als unterer Beamter ferner musste

er versprechen, auf Verlangen der Stadt an jedem beliebigen

Orte im Tagelohn zu arbeiten. Als Aachener Untertan endlich

gelobte er, bei etwaigen Streitigkeiten rait den Biirgern der

Stadt sein Recht nur bei den Aachener Gerichten zu suchen

und es bei deren Entsclieidungen bewenden zu lassen.

Ob Molner bloss bis zu dem Ende der in seiner Ver-

pflichtungsurkunde genannten Frist oder aber noch daruber

hinaus ira Amte blieb, lasst sich nicht entscheiden. Sein

nachster Nachfolger war vermutlich Lenz Bestyn, der die

Stelle bis an sein Lebensende (er starb 1499) versah. Sie ging

dann auf den Sohn gleichen Vornamens uber. Lenz Bestyn der

Jiingere wurde am 7. Mai 1499 vereidigt 1
. Seine Ver-

pflichtungsurkunde ist nach demselben Entwurf verfasst wie die

Molners und weicht nur in folgenden Punkten ab. Das jahrliche

Gehalt ist auf achtundvierzig Mark bemessen. Der Kurwachter

hat den Turm Brandenberg zu bewohnen und den Landgraben

von dieser Wohnung aus auf der einen Seite bis zur Hirtzkaul

und auf der andern Seite bis an Gruyssers Land zu fegen,

uberhaupt im besten Zustand zu erhalten. Was er von einer

gewissen Wiese, die die Stadt dem Wilhelm von Merode abge-

kauft hatte, darait die Ziegelbacker dort Lehm graben konnten,

etwa herausschluge, das solle wahrend seiner ganzen Dienstzeit

ihm zukommen. Ausdrucklich gelobt er, treu und ehrlich gegen

Magistrat und Burger zu sein, und erkennt der Stadt das Recht

zu, ihm bei Verfehlungen gegen die Dienstvorschriften zu

kiindigen. Lenz Bestyn der Jiingere wurde 1510 von Adam

») Ebenda Bd. VIII, S. 245—247 und Bd. XXVII, S. 6 und 7.
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LinzensMuschen. 8

von Merode des Waldfrevels und Holzdiebstahls beschuldigt 1

und trat 1519 als Zeuge in einem Vergleich auf, der zwischen

Abtei, Vogt und Gemeinde Burtscheid getatigt wurde 2
. Wie

lange er darauf noch die Dienste eines Forsters und Kur-

wachters tat, das ist eine Frage, die sich infolge Mangels an

Schriftstucken ebensowenig beantworten lasst wie die weitere

Frage, wieviele seiner Nachkommen nacheinander in seine Stelle

riickten. Aber wir diirfen wohl annehmen, dass das Gescblecht

der Lenz Bestyn noch ziemlich lange auf dem Turrae gewohnt

hat, denn nur so lasst sich leicht und ungezwungen erklaren,

warura das Volk diesem statt der anfanglichen Bezeichnung

Brandenberg den Namen Linzenshauschen gegeben hat, und

warura bald die jungere Benennung allgemein und ausschliess-

lich gebraucht wurde, so dass sie heute noch fortlebt.

Eine geraurae Zeit schweigen die schriftlichen Nachrichten

ganz und gar tiber die Insassen des alten Wartturmes. Erst

durch die Papierhandschrift, die in der Beilage zum erstenmal

abgedruckt wird, erfahren wir, dass im Jahre 1645 der Wald-

htiter Thomas Schleipen dort seine Wohnung hatte.

Am 16. Februar 1645 belehnte ihn der Rat von Aachen

mit dem Forsthaus Linzenshauschen und alien zugehorigen

Landereien fur eine Summe von 400 Reichstalern. Einer ge-

wissen Barbara Speckheuer 3
, von der der Kurwachter jenes

Kapital geborgt hatte, versprach er j&hrlich zwanzig Reichs-

taler Zinsen zu entrichten und binnen zwolf Jahren die ganze

Schuld abzutragen. Fur den Fall aber, dass dies bis zum
Jahre 1657 nicht erfolgt sein sollte, verpflichtete sich der Rat,

selbst das Kapital zuruckzuerstatten. Nach dem Tode der

Barbara Speckheuer erbte Johann Speckheuer die Forderung,

und am 26. Juni 1648 iibertrug er sie auf Simon Kuck 4
. Mit

der Ruckzahlung der Summe hatte es weder Thomas Schleipen

noch der Rat eilig; denn noch im Beginn des nachsten Jahr-

hunderts mussten die Nachkommen des genannten Waldhiiters

die fiir ihre VermogensverhaUnisse bedeutende Zinsenlast von

jahrlich zwanzig Reichstalern tragen. Es diirfte nicht gewagt

*) Ebenda Bd. XXVII, S. 4.

2
) Ebenda S. 5.

3
) Von einer Stiftung der Barbara Speckheuer aus dem Jahre 1645 er-

z&hlt Quix, Wochenblatt fiir Aachen und Umgegend, 1836, S. 45.

4
) Beilage Nr. 1.

1*
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4 E. Teichmann

sein anzunehmen, dass ini Jahre 1645, als der Eat den alten

Wartturm an der Eupener Strasse verpfandete, Thomas Schleipen

nicht erst sein Amt antrat, sondern vielmehr sicli schon durch

treue Dienste das Vertrauen der Stadtverwaltung erworben

hatte. Allein keinerlei Schriftstuck gibt uns Auskunft dariiber,

wann er als Forster angestellt worden sei. Wenden wir uns

daher sogleich der Frage zu, zu welcher Zeit etwa die Familie

Schleipen Linzenshauschen zum erstenmal bezogen habe.

In seiner Bittschrift vora 8. Oktober 1700 sagt Peter

Schleipen, der Enkel jenes Thomas, uuter anderem folgendes:

„obwolln uber hundert und mehr jahren und also uber menschen

gedencken meine vorfahren und churwachtere daselbst in dessen

[des Linzenshauschens] possession gewesen" und an einer

spatern Stelle: „als sie [die Kurwachter auf Linzenshauschen]

jahrlichs zwantzig reichsthaler pension denen erbgenahmen des

abgelebten herren Kuck in hiessigem munster von einem capital,

so ein ehrbarer, hochweiser rath vor lange jahren zu last des

obgemelten haussgen aufgenohmen, zahlen mussen". In die

Augen springt der Unterschied, der in den beiden Zeitangaben

gemacht wird. In dem einen Falle ist sie ziemlich bestimmt:

hundert Jahre und dariiber, in dem andern Falle unbestimmt:

vor vielen Jahren. Dieser Umstand spricht dafiir, dass der

Verfasser der Bittschrift es in beiden Fallen mit der Angabe

der Zeit ernst nahra und unsern Glauben verdient. Noch be-

stimmter driickt sich Peter Schleipen in seinem Gesuch vom

2. Dezember 1694 aus, in welchem er folgendes schreibt: „Wenn
nun . . gedachter, mein vatter selig, gemelten forsters dienst

mit alien ihme moglichen fleiss in die 30 jahren getreuigst,

nit allein, sonderen auch dessen elteren und vorelteren uber die

hundert jahren lang zuvorn administrirt und jeder zeit ihre

treii und devoir dabey erwiesen haben". Nach alledem diirften

zwei Folgerungen berechtigt sein. Erstens: Thomas Schleipen

hatte fan Jahre 1645 den Posten schon eine geraume Zeit inne

— dies hatten wir schon aus einem andern Grunde angenom-

men — zweitens: Mitglieder der Familie Schleipen versahen

bereits im Anfange des 17. Jahrhunderts, wahrscheinlich sogar

noch vor dieser Zeit, das Amt eines stadtischen Forsters auf

Linzenshauschen.

Dem Wunsche des betagten Thomas Schleipen gemass

erhielt sein Sohn Severin die Stelle. Er bekleidete sie vom

Digitized byGoogle



Linzenshauschen. 5

30. August 1669 bis zu seinem Tode, der Ende November 1694 1

eintrat. Ihm folgte Peter Schleipen vom 2. Dezember 1694

bis zum 7. Juli 1738.

Durch Beschluss vom 2. Dezember 1694 willfahrte der

kleine Rat dem Gesuch des Peter Schleipen 2
, der damals un-

gefahr 24 Jahre alt war, und tibertrug ihm das Amt eines

Waldaufsehers auf Linzenshauschen 3
. Bald als Angeklagter,

bald als Bittsteller hat er so zahlreiche Beziehungen zu seinen

Vorgesetzten gehabt wie kaum ein zweiter Bewohner des

mittelalterlichen Turmes.

Wahrend der Jahre 1690—1695 hatten die Bewohner der

Aachener Heide viel unter den Plunderungen und Bedruckungen

zu leiden, die franzosiscbe, pfalz-neuburgische, munsterische

und hessische Kriegsvolker auf ihrem Durchmarsch veriibten.

Die Bauern nmssten die Soldateska beherbergen und pflegen,

ihr das Getreide, Futter und Schlachtvieh abliefern und Vor-

spanndienste leisten, und nach all diesen Opfern sahen manche

ihr Anwesen in Flammen aufgehen und sich und ihre Familie

der bittersten Not preisgegeben. Dem Balthasar Becker,

Pachter des Grundhauses, verzehrte im Marz 1690 bei einem

nachtlichen Einfall der Franzosen eine Feuersbrunst das Haus-

chen, die Kleider und das Futter. Er, seine Frau und seine

ftinf Kinder suchten in der Halfte einer kleinen Scheune Schutz

gegen Wind und Wetter und mussten den elenden Raum noch

mit zwei Ktihen teilen. Bald stellten sich Krankheiten in der

Familie ein. Urn nicht vollig mittellos zu werden und rettungs-

los der Bettelei anheim zu fallen, flehte der schwer gepriifte

Mann den Rat urn Unterstutzung an. Hart war audi das Los

des Pachters von Collinshof Anton Wirtz. Sein Haus wurde

in Asche gelegt; ausserdem verbrannten grosse Mengen Stroh

*) Vgl. R. Pick, Aus Aachens Vergangenheit. Aachen 1895, S. 104

Anm. 1.

2
) Beilage Nr. 2.

3
) Vgl. Ratsprotokolle ira Stadtarchiv zu Aachen. — Da die Schreib-

weise in den alten Schriftstucken regcllos und voller Widerspriiche ist, so

habe ich in den Ausziigen aus den Protokollbiichern sowie in alien Belegen der

Beilagen, die vor den Anfang des 19. Jahrhunderts zuriickreichen, die Haupt-

worter bis auf die Eigennamen und saintliche Zeitworter klein geschrieben

und das haufig gcbrauchte Bindewort nund
a uberall in der heutigen Schreib-

weise wiedergegeben,
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6 E. Teichmann

und Heu; ein andersmal belief sich der Schaden auf 1126 Gulden;

bei einer noch andern Gelegenheit hatte er zwei Tage und

zwei Nachte einen Fahnenjunker, sein Weib und zwei Knechte

im Quartier und musste alles beschaffen, was diese zu ihrem

Wohlleben benotigten und als Unterhalt fiir ihre Pferde ver-

langten. Auch der Forster Peter Schleipen lernte die Schatten-

seite des Krieges kennen. Im Jahre 1695 oder 1696 machte

er in einer Samraeleingabe dem Eat die Anzeige, dass er

Sachen im Werte von zwolf Gulden eingebiisst habe.

Im Jahre 1698 J wurde ein Haufen Reisigbiindel, die er in

der Nahe seiner Wohnung aus Buschholz gemacht hatte, auf

Betreiben der Baumeister in die Stadt gefahren und dort im

Grashaus verwahrt; ausserdem drohten die Baumeister, mit

Dienstentlassung gegen ihn vorzugehen. In seiner gefahrlichen

Lage bat er am 9. Mai 1699 die Behorde, Nachsicht walten

zu lassen, ihn fiir schuldlos zu erklaren und das beschlagnahmte

Reisigholz wieder herauszugeben. Er habe im guten Glauben ge-

handelt und sei nur dem Beispiel seiner Vorganger gefolgt, die alle

sechs bis sieben Jahre, wie sich unwiderleglich beweisen lasse,

den kleinen, zur Dienststelle gehorigen Busch in derselben

Weise ausgenutzt hatten wie er jetzt ; er sei iiberdies in seinem

Einkommen bedeutend schlechter gestellt als seine Mitforster,

weil er ebenso wie seine Eltern und Grosseltern fiir eine

Hypothek auf Linzenshauschen jahrlich zwanzig Taler Zinsen

an einen gewissen Kuck „im Munster tt aufzubringen habe.

Da auch die iibrigen Forster in die Sache verwickelt

wurden, so beschlossen die Beamten am 9. Mai, eine Unter-

suchung einzuleiten. Am 2. Juni tat der Rat einen weitern

Schritt, indem er dem Wunsche Ausdruck gab, dass binnen 14

Tagen eine Waldordnung ausgearbeitet wiirde.

Als Peter Schleipen in der zweiten Halfte des nachsten

Jahres dabei ertappt worden war, wie er gerade in seinem

Biischehen Scheitholz zum Verkauf zurecht machte, wandte er

sich wiederum an den Rat mit der Bitte urn Herausgabe des

*) Das Jahr ergibt sich aus folgendem Protokoll des kleinen Rats vom

27. November 1698: . . . „Mithin auch der schluss wegen sicheren forster

und andere, so in busch sich veruntrawet haben solten, inquisitorie zu ver-

fahren dieser gestalten, dass ein busch reglement durch herren burgermeistere

und herren syndicos auffgesetzt und dem herrn forstmeister demnegst zu-

gestelt werden solle.
u — Am Rande steht die Bemerkung : Forster Schlepen.
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Linzenshauscheu. 7

gepf&ndeten Holzes. Ueber hundert Jahre lang — so etwa

lasst sich der Gedankengang dieses Gesuches skizzieren — ist

meine Familie im Besitz des kleinen Busches, in welchem das

beschlagnahmte Holz gestanden hat; alle meine Vorfahren haben

dort Baume gefallt und verkauft, ohne dass jemand in ihrem

Vorgehen etwas Rechtswidriges erblickt hatte; will man

gerecht sein, so darf ich doch wohl nicht anders behandelt

werden als meine Amtsvorganger. Das scharfe Vorgehen der

Behorde gegen mich bedeutet aber auch eine Ungerechtigkeit

im Vergleich zu den andern Forstern des Aachener Waldes.

Noch immer habe ich jahrlich zwanzig Taler Zinsen fur eine

Hypothek, mit welcher der Rat den Wachtturm belastet hat,

aufzubringen, wohingegen die Amtsgenossen keinerlei solche

Abgaben kennen, sondern eine Wohnung und Wirtschaftsgebaude

haben, ohne einen Heller Miete zu bezahlen
;
ja, manche durfen

sogar ein Biischchen unentgeltlich benutzen. Urn diese Un-

gleichheit aus der Welt zu schaffen, kann man entweder mir

auch weiterhin das Schlagholz freigeben oder aber, wenn nicht

mehr alles beim alten bleiben soil, jenes Kapital zuriickerstatten

und mir wenigstens die schwere, unerschwingliche Zinsenlast

abnehmen. Am 8. Oktober 1700 ordnete der kleine Bat eine

Untersuchung der Beschwerdepunkte an.

Der streitbare Schleipen war nicht miissig, sondern trat

den Wahrheitsbeweis an und fiihrte schon am 17. Oktober seine

Kronzeugen vor. Johann Viercken, Servaz von den Berg,

Heinrich Dutz, Thomas Gast, Quirin Packen und Peter Zimmer-

mann erklarten an Eidesstatt, Thomas Schleipen, der Grossvater

des Angeklagten, und Severin Schleipen, der Vater desselben,

hatten viele Jahre hindurch regelmassig im Biischchen bei

Linzenshauschen Holz geschlagen und es sodann in Aachen

veraussert, ohne jemals irgendwie behindert oder behelligt

worden zu sein. Der Bescheid, den der kleine Rat hierauf am

20. Oktober ergehen liess, hat folgenden Wortlaut: „Auff ver-

lesenes attestatum diversorum ad instantiam Peteren Schleipen

ist erkannt, dass die sach per herren syndicos und herren baw-

meistere mit zuziehungh dess herrn forstmeisters Moess examinirt

werden solle" 1
.

l
) Ratssuppliken im Stadtarchiv zu Aachen. — Ueber die Besetzung

der Forsterstelle am Grindel ist zu sagen, dass am 3. Marz 1660 Peter

Gast, am 23. August 1696 Adam Gast als FGrster gewahlt wurde.
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8 E. Teichmann

Am 20. Dezember 1702 erscheint auf Veranlassung der

Baumeister Peter Schleipen, „vorster von Lentzen haussgen",

iu Gemeinschaft mit andern Zeugen vor dem Notar Johannes

Cornets und macht Aussagen uber den Landgraben zwischen

Morsbach und Bardenberg 1
.

Noch einmal bemuhte sich Peter Schleipen, den Aachener Rat

zur Nachgiebigkeit zu bewegen. In der Ueberzeugung, dass

eine Sammeleingabe schwerer ins Gewicht fallt als die Bitt-

schrift eines einzelnen, vereinigte er sich mit Christian Baur-

mann, Forster am Abrahamshauschen 2
, und mit Joseph

Langohr, Forster am Beck. In ihrem Gesuch vom 28. Februar

1704 wiesen sie zunachst darauf hin, dass schon ihre Eltern

und Grosseltern ein Biischchen zur Gewinnung von Scheitholz

(facken) und Brennholz benutzt hatten, und lassen dann in

aller Ehrerbietung das Selbstlob einfliessen, dass sie seit dem

Verbot des Aachener Rats sich strenge nach dem Wortlaut der

Verfugung gerichtet hatten. Schliesslich bringen sie in be-

scheidener Weise ihre unmassgebliche Meinung zum Ausdruck,

dass sie wegen ihrer fleissig geftihrten Aufsicht und ihres

Wachdienstes wohl nicht ganz unwurdig waren, zur Belohnung

und zugleich zur Erhohung ihres schmalen Einkommens sowohl

das Gras mahen als auch auf einer gewissen Waldflache roden

zu diirfen. Die Beamten beschlossen am 28. Februar 1704,

zunachst das Gutachten der Baumeister einzuholen. Etwa ein

Jahr spater fielen die Wiirfel, aber der Ausgang der Ange-

legenheit war nicht dazu angetan, um dem Haupt des Trium-

virats absonderlich zu gefallen. Am 9. Februar 1705 namlich

wurden die Beamten endlich schlussig und gingen mit Ent-

schiedenheit vor. Horen wir ihren Beschluss! „Herren beambten

haben ad ratificationem magistratus resolvirt, dass Peteren

Schleipen, chur wachter, sein bey weilant Simon Kock selig

entlehntes und uff Lintzen haussgen angelegtes gelt refundirt

werden, hingegen er dass buschgen zu quitiren schuldig sein,

indessen aber dass landt ahn statt gewohnlichen gehalts ge-

niessen und defructuiren solle
a 3

. Am 13. Februar bestatigte

der kleine Rat diesen Beschluss und verscharfte das Verbot

noch durch den Zusatz, dass auch die andern Forster ihr

J
) Beilage Nr. 3. Vgl. Ratssuppliken im Stadtarchiv zu Aachen.

2
) Jetzt Adamshauschen.

3
)
Beamten-Protokolle im Stadtarchiv zu Aachen.
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Linzenshauschen. 9

Btischchen aufgeben und ein fur allemal mit dem Wohnhaus

und ihrem Anteil an Land zufrieden sein sollten. Die Beamten

erliessen schon am 16. Oktober desselben Jahres eine neue

Verfiigung an die stadtischen Forster, und zwar mit folgendem

Inhalt: „Dan ist beschlossen, dass hiesigen reichss fflrstere

alle, wie sie nahmen haben, mehr nit ahn hornviehe halten sollen

alss sechss stuck, worunter drei kuhe, rinder und kalber be-

griffen sein sollen, ein mehreres aber nit, ad ratificationem

eines ehrbaren rathss" 1
.

Am 17. Juli 1708 wurde dem Forster Schleipen aufge-

tragen, Baume, die der Freiherr Michael de Broe eigenmachtig

hatte fallen lassen, auf Linzenshauschen in Verwahr zu nehmen.

Um den stadtischen Wald noch wirksamer als bisher zu

schiitzen, zogen die Beamten in der Sitzung vom 1. Oktober

1708 strenge Saiten auf, namentlich gegen die Forster. Das

Protokoll enthalt folgendes: „Beschlossen, dass die statt

vorstere, deren beesten in denen hawen und jungen geholtz

der statt busclien befunden worden, ab jedem stuck viehe zwey

reichsthaler, die andere reichsunterthanen aber nur einen reichs-

thaler sogleich zur straff geben und erlegen sollen, mit dem

zusatz, wofern die statt vorstere vors kunfftig dergleichen nicht

verhuten wurden, selbige eo ipso ihrer diensten verfallen und

cassirt sein sollen
a2

.

Es scheint, als ob Schleipen sich nicht mehr getraute, allein

vorzugehen, sondern immer jemand zur Seite haben musste. So

bat er am 6. Oktober 1711 in Verein mit Adam Gast, Kur-

wachter am Grindel, den Rat um Ueberlassung zweier Streifen

unfruchtbarer Heide, von denen der eine in der Nahe der Ein-

siedelei Linzenshauschen, der andere am Faulenbroch lag. Die

beiden Forstmanner hofften, so sagten sie, durch den Fleiss

ihrer Hande das Oedland in fruchtbringende Aecker zu ver-

wandeln und dam it der Stadtverwaltung eine neue Einnahme-

quelle zu eroffnen. Jedoch baten sie, es mochte der Eat zur

Erleichterung der schweren Aufgabe ihnen fur fiinfzehn oder

sechzehn Jahre Freiheit von jeder Abgabe fur den Heideboden

gewahren ; fur spatere Zeiten wollteu sie gern Steuer entrichten.

Die Bittsteller erhielten am 11. Oktober die Antwort, dass dem
Burger- und Forstmeister Feibus und den beiden Baumeistern

2
) Beamten-Protokolle im Stadtarchiv zu Aachen.

*) Beamten-Protokolle im Stadtarchiv zu Aachen.
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10 E. Teiehmann

von Eschweiler und Kettenis der Auftrag erteilt worden sei,

die fraglichen Landstreifen in Augenschein zu nehmen und iiber

den Befund zu berichten.

Da zu derselben Zeit audi Herr de Broe urn ein Stuck

Heideland eingekommen war, so wurde die Angelegenheit der

beiden Forster mit Wohlwollen aufgenommen, fur Adam Gast

eine Flache von 25 Morgen am sogenannten Hohen Haus 1
, fur

Peter Schleipen ein Stuck von 8 Morgen S l

j2 Viertel an der

Einsiedelei, sowie eine Flache von 4 Morgen 33 Ruten an dem

sogenannten Schwarzenberg abgemessen und am 15. Oktober

alles zum Verkauf innerhalb der nachsten acht Tage ausgestellt.

An dem festgesetzten Termine erschienen aber Gast und

Schleipen nicht, wegen Unkenntnis der betreffenden Verfiigung

des Bates, wie sie in der Eingabe vom 13. November 1711

nachtraglich zu ihrer Entschuldigung vorbrachten ; urn nun ihren

Fehler einigermassen wieder gut zu machen, erklarten sie sich

an dem soeben genannten Tage zur Annahme der Grundstucke

bereit, wofern nur ihnen die Steuer wahrend der ersten sechs

Jahre erlassen wurde. Daraufhin schrieb am 13. November

der Eat fiir den kommenden Dienstag einen neuen Termin aus.

Diesmal hatten Gast und Schleipen Erfolg, wenigstens in

der Hauptsache. Auf dem offentlichen Verkauf am 17. November

wurden ersterem 3 Morgen 13 Ruten Land an dem Grindel

fiir 9 Taler, letzterem 8 Morgen 3V2 Viertel Heideflache an der

Eremitage fiir 14 Taler zugeschlagen, jedoch sollten beide sich

verpflichten, von dem Tage des Erwerbs an fiir die Grund-

stiicke Steuern zu zahlen 2
. Da nun diese Bedingung ihnen

nicht gefiel, so traten sie von dem Ankauf der Heidestrecken

zuruck.

Als de Broe im Jahre 1714 oder spater wegen eigen-

machtigen Fallens von Eichen in eine Strafe von zwanzig

Reichstalern genommen wurde, reichte er beim Rat ein Gesuch

urn Erlass der Geldsumme mit der Begriindung ein, dass die

fraglichen Baume nicht auf Gemeindeland gestanden hatten,

sondern Privateigentum gewesen waren. Aus der ersten An-

lage zur Bittschrift lernen wir, dass am 13. Juli 1713 in

*) Ueber die Lage dieses Hauses s. H. Savelsberg, Zur Gesehiehte

der Wege- und Wassergerechtsamen in der „Aachener Heide" aus dem 18.

Jahrhundert. Aus Aachens Vorzcit Bd. XIII, S. 59.

2
) Vgl. H. Savelsberg a. a. 0. S. 60 und 61.
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Gegenwart von Vertretern des Aachener Rates die Grenzsteine

zwischen dem Grundstucke des de Broe und dem Lande des

Forsters Schleipen gesetzt wurden, dass letzterer ebenfalls an-

wesend war und bei dieser Gelegenheit gewisse Bemerkungen

fallen liess. Leider sind seine Worte nicht deutlich genug, urn

ein Bild von der Sachlage zu geben; doch durfte ihr Sinn

wohl der sein, dass bei der Grenzregulierung Unregelmassig-

keiten vorgekoramen seien 1
.

Am 5. Mai 1714 wurde tiber eine Anzeige verhandelt, die

gegen Schleipen wegen widerrechtlicher Aneignung von stadtischem

Holz eingelaufen war, und alsdann der Beschluss gefasst, den

Werkmeister Kahr und den Baumeister Savelsberg rait der

Untersuchung der Angelegenheit zu beauftragen. Ueber den

weitern Verlauf der Sache sind wir nicht unterrichtet.

Ein Beschluss vom 20. September 1714, auf alle Kurwachter

gemunzt, hat diese Fassung: „Dan ist beschlossen, dass die

ahn die churwachtershausser im territorio gehorige gartens,

beuden und landerey durch den landtmesser in beysein der

herren bawmeistern abgemessen und von herren syndicis inner

vierzehn tagen ein reglement, wie es mit denen von denen

forstern haltenden bestialen zu halten, verfasset und eingerichtet

werden solle" 2
. Urn die Ausfuhrung des Beschlusses zu sichern,

wurden dem Syndikus der Biirgermeister von Beusdal, Rent-

meister Kahr und „Lehnherr tt von Thenen zur Sttitze gegeben.

Auf Grund der Diensteide, die der Forstmeister, die Bau-

meister und die Forster schworen mussten, setzte der Syndikus

G. Moll am 14. Februar 1715 in einem Gutachten die Obliegen-

heiten der genannten Beamten fest 3 und legte es dem Rate

nahe, die fiir die Forster bestehende Waldordnung aufsuchen

zu lassen. Das ausfuhrliche Gutachten wurde vom grossen

Rat am 29. Marz gebilligt.

Am 26. September 1715 baten Peter Schleipen und Adam
Gast von neuem, und zwar diesmal zusammen mit Martin Chorus

um unentgeltliche Ueberlassung von 4 7
/8 Morgen geringwertigen

Landes am Linzenshauschen, 7 l

/8 Morgen am Grindel und 5
/ 4

Morgen neben der Kuhweide des Herrn Pilera; alle drei ver-

sprachen die gewohnliche Grundsteuer zu zahlen. Hierzu

*) Vgl. H. Savelsberg a. a. 0.

2
) Ratsprotokolle im Stadtarchiv zu Aachen.

3
) Beilage Nr. 4.
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12 E. Teiehmann

ausserte sich der kleine Rat in folgender Weise: „Umb alsolchen

ahn seithen Petern Schleipen, Adamen Gast und Mertcn Chorus

verlangenden gemeinen grund zu besichtigen und zu messen,

thut ein ehrbar rath deputiren beyde herren bawmeistere, ge-

stalten demnechst daruber zu referiren und pro re nata fernerhin

hieruber statuiret zu werden, inmassen den obigen herren

bawmeisteren hiebey ferner aufgegeben ist, all den gemeinen

grund, so zeither zehn ad zwolff jahrn dem einem und andern

in der Aacher Heyde uberlassen worden, ebenfalls de novo zu

messen und darab ihre relation zu erstatten" 1
. Als darauf

neue Teile des Gemeindelandes Offentlich zum Verkauf angeboten

wurden, suchte am 3. Oktober 1715 auch Michael de Broe

einigen Boden zu erwerben. Die beiden Forster aber bereuten

es wiederum, den Schritt getan zu haben, angeblich weil sie

bei genauerer Besichtigung gefunden hatten, dass der arme

Boden nicht einraal den Betrag der Steuer einbringen wurde 2
.

In der Folge gingen Klagen liber die Beschadigungen ein,

die das Vieh der Forster im Walde anrichtete. Aus diesem

Anlass beschloss der kleine Eat am 19. September 1720, streng

daruber zu wachen, ob seine Anordnungen in alien Einzelheiten

befolgt wurden. Aber auch dann verstummten die Klagen iiber

die Forster keineswegs. Vielmehr richteten am 11. Januar 1725

Jakob Brandt, Johann Voss, Kornel Chorus, Nikolaus Hagelstein

und Adam Brusseler im Namen der Nachbarn und Reichsuntertanen

der Aachener Heide eine langere Beschwerdeschrift an den Rat.

Ihren Eltern und Grosseltern seien von jeher Holz zur Ein-

friedigung und Abfall von Bauholz kostenfrei uberlassen worden

;

man moge ihnen selbst dieses althergebrachte Vorrecht nicht

beschneiden. Die von stadtischen Abgaben befreiten Forster

hielten viele Pferde, hatten das Monopol, alles Bauholz in die

Stadt zu fahren, und bereicherten sich hierdurch sowie durch

den Verkauf von Holz aller Art, das ihnen in grosser Masse

zufiele. Man moge jenen das Halten von Plerden untersagen

und die Fracht den steuerzahlenden Anwohnern zuweisen.

Wohl 30—40 Stuck Vieh liessen die Forster in den jungen

Wald gehen, wo es grossen Schaden anrichtete. Die ge-

harnischte Beschwerde wirkte. Der kleine Rat karn am 11.

Januar 1725 zu dem Beschluss, eine grundliche Untersuchung

*) Ratsprotokolle im Stadtarchiv zu Aachen.

2
) Vgl. die Ratssupplik vom 4. Januar 1732 im Stadtarchiv zu Aachen.

Digitized byGoogle



Linzenshauschen. 18

der Sache vorzunehmen. Die Bilrgermeister und Beamten ver-

scharften diese Massregel schon am 12. Januar 1
. Jeder Wald-

hiiter diirfte nur noch sechs Stiick Hornvieh, aber weder Schafe

noch Ziegen halten; keiner ware befugt, vor Ablauf von sechs

Jahren Vieh in die gelichteten Stellen des Waldes zu treiben;

alle Pferde, gleichviel ob jung oder alt, miissten stets im Stalle

bleiben, und alles iiber die Zahl sechs hinausgehende Vieh sollte

beschlagnahmt werden. Diese Verfiigung wurde den Forstern unter

Androhung des Verlustes der Stelle zuerst am 5. August 1729

und dann noch einmal am 4. Juni 1731 in Erinnerung gebracht.

Als das Verhaltnis zwischen dem Erzpriester und den

beiden Eremiten auf der Klause Linzenshauschen, Burghoff und

Nopp, ein sehr gespanntes geworden war, traten die Anwohner

der Aachener Heide einmiitig fur die Waldbriider ein und be-

kundeten am 19. November 1725 in Gegenwart des Notars

Johannes Jungbluth in Aachen, dass sie mit dem Verhalten

der beiden Einsiedler innerhalb und ausserhalb der Kapelle

ausserst zufrieden waren. Unter den Bauern, die diese Aus-

sage machten, befand sich audi der Forster Schleipen von

Linzenshauschen.

Am 4. Januar 1732 trugen Peter Schleipen und Adam Gast

dem Rat zum drittenmal die Bitte vor, ihnen gewisse ode

Landstriche in ihrer Nachbarschaft gegen Zahlung der Steuer

als erbliches Eigentum zu iiberlassen. Zur Begriindung ihres

Gesuches fuhrten sie folgendes aus. Im Jahre 1715 hatten sie

— wir haben es schon einmal erwahnt — von der Sache Abstand

genommen, weil sie befiirchtet hatten, insofern mit Verlust zu

wirtschaften, als der Nutzen der Aecker nicht einmal die Hohe
der Grundsteuer erreichen wiirde. Inzwischen aber seien die

Zeiten anders, fiir die Forstbeamten wesentlich ungiinstiger ge-

worden. Nicht mehr erzielten diese durch Frachten eine Neben-

einnahme, es standen im Gegenteil Pferd und Wagen miissig.

Da sei es doch besser, fiir die Pferde Arbeit zu suchen. Wiirde

die Bitte erfiillt, so wollten die Forster gern die Grundsteuer

entrichten. Darauf erging an dem genannten Tage der Bescheid,

dass die Forst- und Baumeister die Landstreifen besichtigen

und ihr Urteil abgeben wiirden, und dass dann eine Verordnung

folgen sollte.

J

) Bcilage Nr. 5.
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14 E. Teichraann

Der Forstmeister Leonhard Preuth brachte am 20. Juli

1733 die beiden Waldhtiter Peter Schleipen und Adam Gast

zur Anzeige, weil sie mehr Vieh als zulassig hielten und es in

die junge Anpflanzung trieben. Sechs Stiick Vieh waren als

Pfand in die Stadt gefiihrt worden. Die Beamten verurteilten

jeden der beiden Uebeltater zu einer Busse von zwei Louisdor,

von denen Preuth und das Armenhaus je eine Halfte bekamen,

sprachen dem Forstmeister die Befugnis zu, mit weitern Strafen

gegen die Schuldigen vorzugehen, und forderten diese auf,

binnen vierzehn Tagen den Waldordnungen in alien Stiicken

Folge zu leisten und namentlich das uberzahlige Vieh abzu-

schaffen, andernfalls wtirde nicht nur dieses eingezogen werden,

sondern auch ein jeder der beiden Waldwachter unnachsichtig

abgesetzt werden. Der scharfe Bescheid wurde alien vier

stadtischen Forstern vorgelesen. Aber alle Strafen und War-

nungen fruchteten nichts; es schien vielmehr, als ob mit dem

Alter das dreiste, rucksichtslose Wesen des Schleipen sich noch

verschlimmerte. Endlich aber ereilte ihn die Nemesis. Am
7. Juli 1738 wurde gegen ihn wegen grober Pflichtverletzung

verhandelt. Eigenmachtig hatte er namlich im Aachener Walde

dreiundfunfzig Stiick dreissig- bis vierzigjahrige Eichen gefallt,

urn sich Geld zu verschaffen. In Anbetracht des Umstandes,

dass er einen festen Wohnsitz hatte und uber einiges Ver-

mogen verfugte, sah man zwar von Verhaftung und Gefangnis-

strafe ab, jedoch wurde er seines Amtes flir verlustig erklart.

Der Stadtforster Leonhard Preuth erhielt den Auftrag,

gegen angemessene Entschadigung einstweilen die Geschafte

eines Kurwachters auf Linzenshauschen zu versehen, und am

16. Juli 1739 wurden ihm vierzig Reichstaler fiir die Mehr-

arbeit zugebilligt J
. Urn den frei gewordenen Posten bewarben

sich Peter Peters, Nikolaus Hagelstein und Johannes Knops;

der erste ging am 22. Dezember 1741 siegreich aus der Wahl

hervor.

Das erste, was wir uber ihn horen, ist eine Anzeige wegen

unerlaubten Holzfallens. Wahrend einer Krankheit des Forst-

meisters Kahr hatte der Stadtforster Preuth den Wald beauf-

x
) Am 27. April 1742 wurde dem Stadtforster Leonhard Preuth die

Forsterstelle am Grindel iibertragen. Als er am 14. September 1745 ver-

ungliickte und bald darauf starb, wurde (am 24. September) Arnold Beckers

sein Nachfolger.
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sichtigt, hierbei den Forster Peters beim Hauen von Holz be-

troffen und die Sache bei der Behorde zur Sprache gebracht.

Daraufhin verboten die Beamten am 28. April 1742 samt-

lichen Waldforstern, in Zukunft irgend welches Holz zu fallen,

wofern nicht der Stadtforster ihnen zuvor die Erlaubnis erteilt

hatte. Das alles verdross den Forstmeister Kahr sehr. Am
20. September 1742 bat er den Rat, jenen Beschluss ruckgangig

zu machen. Er trat mutig fur seinen Untergebenen ein, indem

er ausdrucklich bemerkte, dass er dem Peters das Hauen

von Holz, das die Nachbarn gegen ein Trinkgeld und zur

Herstellung von Zaunen erworben hatten, gestattet habe, und

wandte sich scharf gegen Preuth, dem er Wichtigtuerei, Mangel

an Kollegialitat und Gewinnsucht vorwarf. Er erblickte in der

Massregel der Behorde ebenso eine Bevormundung seiner Person

und eine Untergrabung seines Ansehens wie den Anfang zum

Untergang des Waldes, dessen Wohl und Weh niemand mehr

am Herzen liege als dem Forstmeister. Die Beamten jedoch

beharrten bei ihrem Beschluss und gaben obendrein an dem ge-

nannten Tage dem Stadtforster genauere Anweisungen, wie er

die Forster noch wirksamer zur Beobachtung ihrer Dienstvor-

schriften anhalten konnte: Kunftig sollte er jeden Sonntag,

Dienstag und Donnerstag in der Fruhe bei dem Forstmeister

Befehle iiber das, was im Walde zu tun sei, einholen.

Am 27. April 1747 machte Peters in Gemeinschaft mit

dem Exforster Peter Schleipen 1 und Dionys Brand vor dem
Notar Heinrich Leonhard Persia in Aachen Aussagen iiber die

Aergernis erregende Lebensweise des Einsiedlers Franz Mull-

fahrt auf der Klause Linzenshauschen. Dieselben drei Manner

und Heinrich Wildt bekundeten am 20. Juni 1748 ubereinstimmend

vor den Burgermeistern von Fttrth und de Loneux sowie vor

dem Syndikus Fabri, dass der Eremit Johannes Seebrandt Sonn-

und Feiertags in der Kapelle regelmassig gepredigt und kate-

chisiert habe, dass diese gottesdienstliche Handlung nur dann

unterblieben ware, wenn Seebrandt krank oder auf Reisen

gewesen sei, und dass er bei etwaiger Unpasslichkeit wenigstens

das Evangelium vorgelesen und erklart habe.

Nach dem Tode des Forstmeisters Paul Kahr 2 wurde am
31. Januar 1753 dieSer Posten aufgehoben und die Befugnisse

*) Peters war damals 47 bis 48, Peter Schleipen ungefahr 80 Jahr alt.

2
) Vgl. Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. VIII, S. 222.

Digitized byGoogle



16 E. Teichmann

desselben der Baukammer verliehen *. Hinfort soil der ganze

Windbruch verkauft und der Erlos der Neumannskammer zura

allgemeinen Besten zugefuhrt werden. Dieser fallen auch drei

Viertel aller Strafen zu, die wegen Uebertretung der Waldge-

setze verhangt werden, wahrend das andere Viertel dem an-

zeigenden Forster zukoramen soil. Alle Waldbeamten haben

von neuem einen Diensteid zu leisten und die Forster insbe-

sonders bei Strafe der Absetzung zu versprechen, dass sie der

bestehenden und jeder kunftigen Waldordnung nachleben und

jeden Verstoss gegen dieselbe zur Anzeige bringen wollen.

Was wir dann zunachst liber den Forster Peters erfahren,

ist eine scharfe Verwarnung, die die Beamten am 18. Januar

1757 an ihn ergehen liessen : „Weilen glaubwurdig ahngebracht

worden ist, dass der buschforster Peters an Lintzenshaussgen

denen vor und nach ergangenen uberkombsten zu wieder raehr

als sechss stuck hornvielie halten, auch zur haltung kabr- und

pferdten alle anstalten machen thate, alss wirdt demselben

hiermit und zwaren sub poena cassationis ab officio auflfgegeben,

sich von haltung kahr- und pferdten vollig ab- und in haltung

dess hornviehes uberkombst- und zahlraassig zu verhalten" 2
.

Bei diesem Verweis beruhigte er sich jedoch nicht, sondern

reichte am 15. Februar eine Verteidigungsschrift ein 3
. Seine

Abwehr hat folgenden Gedankengang. Tatsachlich habe ich

nur vier Ktihe und zwei Kinder; der erste Klagepunkt des unbe-

kannten Antr&gers ist also nichts anders als eine Verleumdung.

Freilich besitze ich Wagen und zwei Pferde, aber dadurch

glaube ich meine Dienstvorschriften nicht ubertreten zu

haben. Gelegentlich meiner Vereidigung durch den Forst-

meister Jakob Heupgen ist den iibrigen Waldhiitern und mir

erlaubt worden, Pferde in beliebiger Anzahl zu halten. Dazu

kommt, dass ich keinerlei Bargehalt beziehe, sondern auf den

Landwirtschaftsbetrieb von etwa vierzehn Morgen geringwertigen

Landes und auf den Ertrag der Wiesen im Walde angewiesen

bin. Zu der Bebauung der Dienstlandereien aber sind selbst-

verstandlich Wagen und Pferde unbedingt notig. Meinem Amts-

genossen Langohr in der Preuss ist das Halten von Pferden

gestattet worden. Der Waldhiiter, der wohl Dienstland hat,

J
) Beilage Nr. 6.

2
) Beamten-Protokolle im Stadtarchiv zu Aachen.

3
) Tags zuvor hatten mehrere andere Bewohner der Aachener Heide

gegen einen Straferlass des Forstmeisters Heupgen beim Eat Berufungeingelegt.

Digitized byGoogle



Linzenshiiusehen. 17

aber weder Pferd noch Geschirr besitzt, ist seinen Nachbarn

auf Gnade und Ungnade iiberantwortet. Entweder kann er

zur rechten Zeit niemand zur Feldarbeit dingen, oder aber,

was noch schlimnier ist, er muss bei der Ausubung seines

Amtes vieles durch die Finger sehen, urn durch seine Nach-

sichtigkeit sich Arbeitskrafte ftir die Zeit zu sichern, wo er sie

gerade sehr notig hat. Durch das Halten von Wagen und

Pferden endlich schade ich weder meinen Mitmenschen, noch

vernachlassige ich meinen Dienst. Die ziemlich langatmige

und nicht uberall in bescheidenem Tone gehaltene Rechtfertigung

fand eine ungiinstige Aufnahme: Allen Forstern wurde die

Befolgung des Beschlusses vom 18. Januar zur Pflicht gemacht.

Doch hiermit war die Angelegenheit nur zum Teil erledigt.

Der Forstmeister Jakob Heupgen war der Ansicht, dass er von

der Behorde gegen die Waldfrevler nicht gentigend geschutzt

werde 1
. Am 18. Marz 1757 reichte er eine ausfuhrliche Dar-

stellung der Sachlage ein. Die Gegend am Grindel, so fiihrte

er aus, werde vollstandig ausgeraubt. Der Forster Peters

lasse seine Kuhe in dem jungen Walde grasen; seine Kinder

fallten im Busch Holz; nicht weit von seiner Wohnung sei eine

dicke Buche abgesagt worden, und vor dem Hause hatten

mehrere Wagen frischen Scheitholzes gestanden. Durch das

schlechte Beispiel des sonderbaren Waldhiiters seien drei An-

wohner, namlich die Witwe Adam Gast, Heinrich Wilden und

Martin Korver, angesteckt worden. Von diesen seien neulich

einundzwanzig Klihe in den jungen Wald getrieben worden, wo
sie die Schosslinge verwiistet hatten. Er, Heupgen, habe

samtliche Uebeltater bestraft und, als sie sich nicht gefiigt

hatten, ihnen durch zwei Forster ein Protokoll machen und die

Vollstreckung der Strafe androhen lassen. Aber ohne den Bei-

stand der Behorde sei er vollig machtlos. Am 26. August

1757 hiess der kleine Rat zwar das Verfahren des stadtischen

Forstmeisters gut, ermassigte aber zugleich die Strafe auf einen

halben Reichstaler fur jede Kuh. Weiter verbot er den Wald-

htitern abermals aufs strengste, Wagen und Pferde zu halten.

Eine neue einschneidende Waldordnung, die der Exbiirger-

meister von Strauch entworfen hatte, wurde am 8. August

J
) Der Entwurf zu einer Beschwerdeschrift ist in den undatierten

Rats- und Beamtensuppliken, IV, im Stadtarchiv zu Aachen erhalten.

2
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1760 erlassen 1
. Als besonders wichtig fur unsern Gegenstand

heben wir aus derselben folgende Vorschriften hervor. Abge-

sehen von zwei bis drei Morgen Waldwiese sollen die Forster,

deren Zahl auf sechs erhoht wird, keiri Dienstland besitzen;

sie dttrfen fortan nur drei Kiihe oder Kinder, aber weder

Pferde noch Wagen halten; dagegen soil ein jeder von nun an

taglich ein Gehalt von neun Aachener Mark 2
, das wochentlich

auf der Baukammer ausgezahlt wird, bekoramen; die Wald-

warter werden nur auf ein Jahr angestellt 3 und haben jedes-

mal nach Ablauf der Frist ein Zeugnis liber ihre Dienstfuhrung

von den Bau- und Forstmeistern beizubringen ; ein jeder der

Beamten ubernimmt die Verpflichtung, jahrlich dreihundert gute

Eichen- und Buchenbaume zu pflanzen, und erhalt fur jedes

hundert Stiick, das er tiber diese Zahl hinaus gesetzt hat,

achtzehn Aachener Gulden zugesichert 4
; diejenigen Forsthiiter,

die keine Dienstwohnung haben, beziehen eine jahrliche Miets-

entschadigung von fiinfzehn Reichstalern ; endlich wird verfiigt,

dass die Heideflache bei Linzenshauschen in eine Baumschule

verwandelt werden soil. An dem genannten Tage wurde die

neue Waldordnung durch den kleinen Rat bestatigt: „Ist das

pro memoria in betreff des zukunfftigen hiesiger stadt walder

versorgung, forth ist auch die durch den herrn abgestandenen

burgermeistern von Strauch entworffene busch und waldt-

ordnung sub ratificatione senatus majoris des inhalts gantzlich

approbirt und zu jeder mans nachricht drucken zu lassen ver-

ordnet, etiam sub eodem dato impressum. Dem zufolg seyndt

die vier supplicirenden Joh. Brusseler, Mart. Langohr, Jacob

Nefen und Leonard Bindels hiemit alss vorstere angenohmen

und den herren abgestandenen burgermeistern von Strauch

auffgetragen worden, selben ihren platz und district anzu-

weisen, welcher dan den Joh. Brusseler auff denen landt und

buschgraben von die Steine Bruck an biss Vaels, den Mart.

Langohr in die Preuss, den Jacob Neven uber den Stuppert,

den Klausberg und Hohnerthall, den Leonard Bindels aber

2
) Beilage Nr. 7.

2
) Eine Aachener Mark war damals ungefahr 5 Pfennig heutigen Geldes.

3
) Dies hatte der Forstmeister Jakob Heupgen schon am 9. September

1756 beantragt, als der Posten am Grindel frei geworden war.

4
) 6 Mark waren einem Aachener Gulden gleich.
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uber den Grindel, worunter der Brandenberg, die Dillgaden,

der Faulenbroich und Hiinerthallberg gemeint seyndt, gestellet

und angeordtnet hat" *.

Der erste Nachtrag zur Waldordnung erfolgte schon am
31. Oktober 1760 und brachte den Forstbeamten eine kleine

Vergunstigung. Hier ist sein Wortlaut: „Dahe zufolg der

new gemachter waldt ordtnung zeithlicher forstmeister und

forstere so wohl keine eigene buschen mehr haben alss auch

von denen nachbahrtheilen ausgeschlossen seyndt, selbe jedoch

ihren jahrlichen brandt haben musseri, so ist uberkommen, dass

von denen aus dem laagholtz, so bey zeichnung deren holtz-

kauff fallen thuet, herkomraenden facken und flohren 2 zeithlicher

herr forstermeister jahrlichs acht hundert stuck, der stadtforster

300 und jeder deren sechss forster zwey hundert stuck deren-

selben flohren bekommen solle" 3
.

Dem Walde gait auch folgender Beschluss, der am 3.

September 1762 zu standekam: „Dan wirdt denen herren

stadt bawmeisteren aufgegeben, in hiessigen stadt waldungen

zu examiniren, ob und wie viel abstandige eichen-baum sich

daheselbst befunden und uber dem befinden zu referiren, damit

ein er. rath daruber statuiren und dem befinden nach deren ver-

kaufung decretiren und determiniren konne" 4
.

Ein zweiter Nachtrag trat am 14. Marz 1763 in Kraft:

Peter Peters auf Linzenshauschen, Martin Langohr in der Preuss

und Matthias Beckers am Beck erhielten die Erlaubnis, an

Stelle der ublichen Kleidung und des festgesetzten Gehaltes die

Dienstlandereien und Wiesen wie frtiher auszunutzen. Ausser-

dem wurde das Einkommen des Waldschiitzen Leonhard Bindels

am Grindel geregelt 6
.

Am 16. Oktober 1778 legte Peters wegen hohen Alters

sein Amt nieder und bat in seinem Entlassungsgesuch urn

weitere Gunst fur seine Familie. An demselben Tage reichte

sein Sohn Gerhard Peters eine Bittschrift um Verleihung der

*) Batsprotokolle im Stadtarchiv zu Aachen.

2
) Flur = Schanze = Reisigbiindel. Vgl. in den Beilagen die Anmerkung

zur Urkunde vom 20. Dezember 1702.

3
) Batsprotokolle im Stadtarchiv zu Aachen.

4
) Ebenda.

6
) Beilage Nr. 8.
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erledigten Stelle ein und versprach unter anderra, fur die be-

tagten Eltern nach besten Kraften zu sorgen. Beides wurde

bewilligt.

Am 30. Juli 1780 wurde der greise Peters begraben.

Acht Alexianerbruder gaben ihm vom Marschiertor bis zum

Friedhof das Geleite. Bereits am 8. August desselben Jahres

folgte ihm seine Ehefrau in die Ewigkeit. In dem Leichen-

zuge befanden sich wiederum acht Alexianer, die fur ihre Muhe

ebenso wie das erste Mai sechzehn Gulden erhielten 1
.

Ura die Kraft und Zeit der Forster ganz dem Walde zu

erhalten, erliessen die Beamten am 22. Juli 1785 erne be-

sondere Verordnung. Nur halbe Tage diirfen die Waldhiiter

in stadtischen Diensten oder bei anderer Arbeit tatig sein, in

der iibrigen Zeit haben sie in ihrem Revier die Aufsicht zu

fuhren. Gegen Johanni sollen sie bei den Baumeistern ura ein

Zeugnis tiber ihre Haltung im Dienste nachsuchen und es so-

dann den Biirgermeistern unterbreiten.

Am 7. November 1794 ertappte Gerhard Peters einen Holz-

dieb auf frischer Tat. Dieser brachte bei dem Verhor zu

seiner Entschuldigung vor, dass er zur Zeit ohne Arbeit und

Verdienst sei. Gleichwohl wurde er zu 24 Livres verurteilt und

sollte gleich dem ungetreuen Knecht im Evangelium so lange

im Gewahrsam sitzen, bis die Busse erlegt ware. Die ge-

stohlenen zwei Burden Holz wurden in der Wohnung des

Diebes beschlagnahmt und zum Grashaus geschafft.

Hatten die Forster auf Linzenshauschen bisher schon Not

und Entbehrung erleiden miissen, um sich und die Ihrigen zu

ernahren, so brachen fiir Gerhard Peters bitterbose Zeiten an,

als das frauzosische Heer durch das Aachener Gebiet zog. Am
26. Oktober 1794 hauste die franzosische Vorhut fiirchterlich

auf dem ehemaligen Wartturm. Sie zerschlug alles, was sie

nicht mitnehmen konnte, schleppte 8000 Pfund Heu fort,

raubte gegen 500 Weizen- und Korngarben, um daraus Hiitten

zu machen, ferner samtliches Kochgeschirr und sonstigen

Hausrat, Silbergeld und Kleidung und hiess endlich von den

*) Begrabnisregister der Alexianer im hiesigen Stadtarchiv : den 30^
[July 1780] 8 b. [Briider] Marseherportz der fdrster Peterss yon Leintzenss-

hftussgen 16 gulden. — Den 8*©B [Augustus 1780] 8 b. Marseherportz fraw

Peterss von Liuzenhaussgen 16 gulden. — Freundliche Mitteilung des Herrn

Stadtarchivars Pick.
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vierzehn vorhandenen Schweinen und Kiihen zehn Stuck mit-

gehen. Den Gesamtschaden schatzte Peters auf 3000 Reichs-

taler. Als er nun am 30. April 1795 der Munizipalitat sein

Leid klagte und wenigstens um Befreiung von der Viehlieferung

fiir das Heer bat 1
, lautete der Bescheid, dass der Bitte will-

fahrt werden konnte. wenn durch glaubwurdige Zeugen der

Wahrheitsbeweis der Beschwerde erbracht wiirde. Der Aus-

gang der Sache ist mir nicht bekannt; an einen Ersatz des

durch die Plunderung erlittenen Verlustes ist wohl nicht zu denken.

Die Burger Guaita und Stephani aus Burtscheid brachten

den Forster Peters zur Anzeige, weil er auf ihren Grundstiicken

an der Steinernen Muhle Baume gefallt hatte und noch fallte.

Daraufhin liess die Munizipalitat ihn am 27. Dezember 1794

wissen, dass er das Hauen sofort einstellen und die gefallten

Baume auf ihrem Platze liegen lassen sollte, bis eine Unter

suchung eingeleitet worden ware.

Am 17. Marz 1795 erstattete er Anzeige von Verwiistungen,

die im Walde und am Landgraben angerichtet worden waren.

Die Behorde ordnete an, dass die Sache untersucht wiirde, und

man gegen die Schuldigen mit Strafen vorgehen sollte.

Nicht allein auf dem Forsthause Linzenshauschen, sondern

auch auf der gegenuberliegenden Einsiedelei gleichen Namens

veriibten die Franzosen bei ihrem Einmarsch die schlimmsten

Plundereien. Sie raubten der Frau Graff, die auf der Klause

wohnte, fast alle Hausgerate und betrachtliche Vorrate an Wein

und Bier, leerten sechzehn Bienenstocke, nabmen vierzig Stuck

Federvieh mit und schlachteten zwei Rinder im Walde. Da am 1.

Mai 1795 Wilhelm Leisten und Peter Baurmann die Wahrheit der

Behauptungen der Frau Graff bezeugten 2
, so wurde sie „wegen ge-

habter Ungliicksfallen" von der Viehlieferung fiir die Truppen

befreit. In einem zweiten, notariell beglaubigten Schriftstiick von

demselben Tage macht Wilhelm Suwet unter Eid die Aussage,

dass er die Liste von dem Schaden, den die franzosischen Soldaten

dem Wilhelm Graff zugefugt batten, eigenhandig unterschrieben

habe, dass er auch von dem Raube der beiden Rinder unter-

richtet sei, und dass endlich nach Aussage der Frau Graff sich

der Verlust an barem Geld auf sechsunddreissig Kronen beziffere 3
.

2
) Beilage Nr. 9.

2
) Beilage Nr. 10.

8
) Beilage Nr. 11.
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Von der elenden Lage, in welche die Anwohner der

Aachener Heide seit dem Einzug der Franzosen geraten waren,

gibt ein anderes Schriftstuck Kunde. Winand Brand, Leutnant

der Aachener Heide, erklart in einem Bericht am 7. Mai 1795

an die Munizipalitat, dass von elf Kiitren, die er als Heeres-

lieferung hatte aufbringen sollen, nur secbs hatten beschafft

werden konnen, weil die Bewohner sich weigerten, noch mehr

Vieh abzugeben; dass ferner es ihm unmoglich sein werde,

weitere funfzehn Sttick zu liefern, da die Bauern seines Be-

zirks in grosser Armut lebten, und ihr Unterhalt hauptsachlich

aus dem Nutzen von einer oder zwei Kiihen herruhre 1
. Unter

diesen traurigen Umstanden mochte die Behorde entweder

Gerhard Peters und Wilhelra Graff auf der Eremilage, denen je

vier, und Adam Kadermacher, dem fiinf Kiihe gehorten, zur

Leistung ihres Anteils zwingen oder aber das ganze Quartier

von der Lieferung freisprechen. Auf diese bewegliche Schilder-

ung des Elends kam der kalte, lakonische Befehl, dass das

Vieh trotzdem und alledem beizutreiben ware.

Am 21. Mai 1795 lenkte Gerhard Peters die Aufmerksam-

keit der Munizipalitat auf das nachlassige Abholen des an die

Backer verkauften Holzes. Obgleich dergleichen Holz nach

den bestehenden Vorschriften bis zum 1. Mai samt und sonders

fortgefahren sein sollte, lagere noch ein grosser Teil des Brenn-

materials zum offensichtlichen Schaden des Waldes. Seine von

Pflichteifer eingegebenen Worte fielen auf guten Boden; auf An-

trag des Baumeisters Peuschgens machte der President Jardon

am 10. Juli es den Backern bei Strafe der Einziehung des

Holzes zur Pflicht, langstens innerhalb vierzehn Tage ihr Los

zu Burden binden zu lassen.

Am 13. Dezember trug der Forster eine andere Sache

vor, deren wichtigste Punkte diese sind. Seit einigen Jahren

habe er fur Arbeiter, die er in stadtischen Diensten beschaftigt

habe, funfzehn Mark Tagelohn ausgezahlt erhalten, wie sich

aus den Zetteln des Bauamtes ersehen lasse ; die gewonnenen

Arbeitskrafte seien stets brauchbare Leute gewesen, hoffentlich

werde der geringe Lohn nicht herabgedruckt werden, besonders

nicht in den augenblicklichen teuern Zeiten. — Der mit der

Untersuchung beauftragte Bauinspektor Copso antwortete schrift-

l
) Beilage Nr. 12.
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lich, dass der Betrag der Tagelohne dem Wechsel unterworfen

und den Zeitverhaltnissen entsprechend festgesetzt worden sei;

Peters moge nur dartun, dass die Baumeister den Satz von

funfzehn Mark angeordnet hatten; im ubrigen miisse man fest-

halten, dass von alters her ein Unterschied im Lohn zwischen

den langen Sommer- und den kurzen Wintertagen gemacht

worden sei. Mil dieser Antwort war die Munizipalitat nur

halb zufrieden. Zwar wollte sie althergebrachte Gebrauche

nicht abschaffen, aber anderseits hielt sie den Nachweis fur

notwendig, dass Peters wirklich ohne Unterschied der Jahres-

zeit fiinfzehn Mark als Lohn fur jeden seiner Arbeiter bekom-

men habe. Hinsichtlich dieses springenden Punktes nun er-

widerte Copso, er konne siclrder Verhaltnisse in den letzten vier

Jahren nicht genau entsinnen, auch die Bauzettel, die in Kisten

auf dem Rathause eingepackt waren, nicht zu Rate ziehen,

aber vom verwichenen Jahre lage ein Zettel vor, laut welchem

Peters fiir seine Arbeit zur Herbstzeit allerdings ftinfzig Sous

an Tagelohn gefordert, jedoch nur dreissig Sous erhalten habe,

dann noch ein Zettel, dem zufolge die Tagelohne samtlicher

Werkleute zu fiinfzig Sous im Winter, sonst aber zu funfzehn

Mark verzeichnet seien. Hierauf entschied die Munizipalitat,

dass es um der Gleichheit willen bei dem Satze von zwolf

Mark fiir den Tag zur Winterszeit sein Bewenden haben sollte.

Als Schutzer des Waldes in Feuersnot zeigte sich Peters

Freitag, den 18. Marz 1796. Als im Limburger und Aachener

Wald — die Stelle wird nicht genau angegeben, kann aber

nicht allzuweit von Linzenshauschen entfernt gewesen sein —
ein Brand ausbrach, griff der Forster mit seinen Gehulfen das

verheerende Element so kraftig an, dass der am Landgraben

und Wald angerichtete Schaden nur gering war. Auf den An-

trag des Bauamtes hin wurde am 24. Marz dem mutigen Manne

die ubliche Belohnung zuerkannt.

Den Umschwung in der Stimmung auf dem Rathause be-

nutzend, trat Peters am 14. Oktober mit der Bitte vor, die

Munizipalitat moge ihm aus dem Erlos des Holzverkaufs den

Tagelohn ersetzen, den er seinen Arbeitern noch unter der

kaiserlichen Regierung, kurz vor dem Einrucken der Franzosen

gezahlt. aber infolge der Flucht des Heeres sowie infolge der Aus-

wanderung des Rates noch nicht zuruckerhalten habe. Da sich

tatsachlich die unquittierten Rechnungen des Forsters zum Teil
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liber Klafterholz fur die kaiserliche Backerei, zum Teil iiber

Beifen fur die Mehlfasser im Gesamtbetrage von 908 Gulden

vorfanden, so befurwortete das Bauamt das Gesuch mit dem

Hinweis darauf, dass Peters den Lohn aus seiner Tasche vor-

gestreckt habe und zudem bei dera Riickzuge des kaiserlichen

Heeres seiner Pferde beraubt und ausgeplundert worden sei.

Nachdem sodann ein findiger Kopf in der damaligen Verwaltung

einen kleinen Rechenfehler in der Hohe von 23 Gulden 2 Mark

aufgespurt hatte, wurde diese Summe abgezogen und die Er-

stattung der wirklich vorgeschossenen Tagelohne befohlen.

Am 20. Marz 1798 zerstorten Burtscheicjer Burger, an-

geblich auf Geheiss ihrer Regierung, trotz des Einspruches des

Forsters Peters einen Teil der Fussfalle, die in der Nahe

der Kapelle Linzenshauschen errichtet worden waren, und

nahmen ein eisernes Kreuz mit. Als am folgenden Nachmittage

drei Arbeiter erschienen, urn das Zerstorungswerk fortzusetzen,

legte der sofort von Peters herbeigerufene Baumeister Peuscbgens

Verwahrung gegen den Vandalismus ein und gebot jenen Ein-

halt, bis die Stadtverwaltung die Frage entschieden hatte, ob

der betreffende Teil der Heide zu Burtscheid oder zu Aachen

gehorte. Zwar gehorchten die Arbeiter auf der Stelle, aber

eine Stunde nachher kam der Burger Schleicher und befahl

ihnen, alle Fussfalle niederzureissen 1
.

In Gemeinschaft mit dem Stadtforster, den ubrigen Wald-

forstern und den Grabenhtitern legte Peters am 23. April 1798

den verfassungsmassigen Diensteid vor dem Vorsitzenden der

Munizipalverwaltung ab.

Da er allem Anschein nach sein Amt in schneidiger Weise

versah, so konnte es nicht ausbleiben, dass die Nachbarn eben-

falls ein scharfes Auge auf ihn warfen. Bald lief Beschwerde

ein, dass er in offenbarem Widerspruch zur Dienstordnung

Arbeitspferde hielte. Als er der ersten Aufforderung, sich zu

rechtfertigen, keine Folge leistete, ging ihm am 18. Juli 1799

von neuem der Befehl zu, sich wegen seines Verhaltens vor

der Munizipalitat schriftlich zu verantworten, und zwar noch

vor dem 21. Juli.

Mittlerweilen waren die Waldfrevel so haufig geworden,

dass er allein ausser stande war, dem Unwesen wirksam zu

*) Vgl. R. Pick, Aus Aachens Vergangeukeit. Aachen 1895, S. 103

und 104.
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steuern. So kam es, dass am 2. September 1799 die Munizipali-

tat den Burger Lavigne, Befehlshaber der Nationalgendarmerie,

bat, fiir vier bis fiinf Tage dem Forster Peters einen berittenen

Schutzmann zur Verfiigung zu stellen, damit die Waldfrevler

festgenommen werden konnten.

Am 8. April 1801 wurden dem Forster Peters 69 Aachener

Gulden als Ersatz der Auslagen zugewiesen, die ihm bei der

Einzaunung des Spazierweges auf der Coiner Landstrasse (pour

avoir palissade la promenade sur la route de Cologne) erwachsen

waren. Von der uberaus traurigen Lage, in die der Krieg die

ganze Gemeinde versetzt hatte, gibt manche Eintragung des

Registre de Correspondance ein anschauliches Bild. Der Wolil-

stand war untergraben, die Industrie gelahmt, der Stadtsackel

ganzlich leer. Dieses allgemeine Elend hatte im Walde einen

Wiederhall. Dort hausten Diebesbanden, die den Aufsehern offenen

Widerstand leisteten und ohne Scheu das gestohlene Holz fort-

schleppten. Als Peters eines Tages einen dieser Diebe im

Burtscheider Walde verhaften und eine Fuhre Holz beschlag-

nahmen wollte, bedrohten die Spiessgesellen des Schuldigen ihn

mit Mordwerkzeugen, so dass es beim Protokoll sein Bewenden

haben musste. Da der Dieb, wohl durch den glimpflichen Aus-

gang der Sache ermuntert, die Frechheit hatte, mit seinen Ge-

fahrten wiederum in der Nachbarschaft des Aachener Waldes

seinem Geschafte nachzugehen, so beschloss die Munizipalitat

am 29. April 1801, zwei Gendarmen zu entsenden, die denGe-

sellen das Handwerk ein fiir allemal legen sollten. Tiefen Ein-

druck scheint aber diese Massnahme nicht gemacht zu haben,

denn schon im nachsten Juni erwischte Peters wieder einen

Holzdieb auf frischer Tat.

Wie stark es zu jener Zeit in der Stadtkasse ebbte,

geht auch daraus hervor, dass dem Forster Peters am 23. und

29. Dezember 1802, sowie am 7. und 28. Januar, 26. Februar,

19. Marz und 2. und 16. April 1803 die kleinen Summen von

50, beziehungsweise 75, 75, 60, 36, 36, 60 und 25 Franken

vorgestreckt wurden, damit er den Weg, der von Linzenshaus-

chen nach Heidgen fiihrte, ausbessern liesse.

Er und der Landmann Kornel Brand warden am 17. Marz

1803 dazu ausersehen, unter den Bewohnern der Aachener Heide

in der Zeit vom 28. Marz bis zum 2. April freiwillige Beitrage
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zu sammeln, die mit den Gaben der andern Burger der Stadt

zum Bau eines Armenbeschaftigungshauses verwandt werden

sollten.

Am 24. Mai 1804 wurde die Frage aufgerollt, ob und wie

das Einkommen der Waldhuter aufgebessert werden konnte und

sollte, und es kann nicht bezweifelt werden, dass der Anstoss

von dem Prafekten gegeben wurde. Einstweilen verhielt sich

die Munizipalitat ablehnend. Es dunkte sie, als ob fur die

Aufseher genug geschehe und alles zum besten bestellt sei.

Wenn es auch kein Gehalt gabe, so waren doch freie Wohnung
in einem kleinen Hause und Dienstlandereien vorhanden. Jene

bote den unschatzbaren Vorteil, dass der Beamte mitten in

seinem Bezirk wohnte ; diese ersetzten darch ihren Ertrag die

klingende Miinze. Damals stand der Wald unter einem Ober-

forster (garde general) und sechs Forstern (gardes forestiers).

Von diesen Beamten, so heisst es weiter in den Erwagungen,

miisste man die Grabenhiiter unterscheiden, die in alten Tiirmen,

hie und da auch an Stelle der friihern Turme in Hausern

wohnten und ebenfalls Dienstland bewirtschafteten. Der Graben

(la haye) hatte einen Flachenraum von etwa dreihundert

Morgen. Vorteilhafter fiir die stadtische Kasse ware es ent-

schieden, wenn der Graben eines Tages verkauft wiirde; bis

zur Erledigung dieser Frage konnte man die weitere Frage, ob

die Grabenhiiter beibehalten werden sollten, vertagen.

Hatte der Wald, wie wir wiederholt gesehen haben, unter

der Not der Einwohner zu leiden, so teilte er auch die Freude der

Aachener. Am 21. Juli 1804 bat die Munizipalitat Lequai, den

inspecteur des eaux et forets, durch Peters die erforderliche

Menge Baumzweige abhauen zu lassen, damit der Weg der

Kaiserin Josephine von den Toren bis zu dem Hause des Prafekten

in wiirdiger Weise geschmuckt wtirde.

Als am 26. Januar 1805 der Prafekt dazu uberging, selbst

die Gehalter der Forster festzustellen, beharrte die Munizipali-

tat bei der Ansicht
;

dass die bisherige Besoldungsweise der

Stadtkasse und dem Walde in gleichem Masse zum Vorteil ge-

reiche. Man beschloss, fiir den Forster Engelbert Klein im

dritten Walddistrikt ein Haus zu bauen und die Verwaltung

der Stadtkasse und offentlichen Arbeiten zu veranlassen, auf

die Forster einen ungesetzlichen Druck auszuiiben. Nachdem

diese die Verfiigung des Prafekten amtlich kennen gelernt
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hatten, sollten sie mitwirken, urn die Ausftihrung des Befehls

zu verhindern. Sie sollten damals und in Zukunft Quittungen

ausstellen, laut deren sie ihr Gehalt in bar empfangen hatten,

in Wirklichkeit jedoch ihr bisheriges Einkommen weiter be-

ziehen. Bei diesem Verfuhrungsversuch sollte ein Protokoll

mit genauen Angaben liber die Dienstlandereien der Waldauf-

seher aufgenoramen werden. Die List gelang. Nachdem die

Fdrster am 2. Februar in die Falle gegangen waren, wurde

am 30. Oktober 1805 ein Bericht an den Prafekten geschickt,

wonach die Waldhuter auf das Bargehalt verzichteten. Gleich-

zeitig druckte man den Wunsch aus, es mochte nun alles beim

alten bleiben, und schliesslich wurde das Lob der Waldbeamten

gesungen.

Da die Zahl der Waldfrevel seit einiger Zeit nicht ab-,

sondern zugenommen hatte, so forderte der Burgermeister am
18. Juni 1805 den Beigeordneten Solders auf, dem Polizei-

kommissar Denys die erlassenen Verfiigungen nachdrticklich in

Erinnerung zu bringen, damit dem Unwesen, Holz im Walde

zu fallen und in der Stadt zum Verkauf anzubieten, endlich

gesteuert wurde. Das tatkraftige Eingreifen brachte Hlilfe.

Mit Genugtuung konnte in der Sitzung des Gemeinderats vom

4. Februar 1806 die Tatsache ausgesprochen werden, dass der

Waldfrevel aufgehort habe. Nicht minder erfreulich war die

Mitteilung tiber die Schritte, die die Stadtverwaltung getan

hatte, urn den Wald aufzuforsten. Im Jahre 1805 waren 26

Morgen Sumpf in dem Revier des Forsters Peters trocken ge-

legt und zur Anpflanzung vorbereitet, im Walde 3565 Baume
jeder Art gepflanzt worden.

Einzelheiten uber die geplante Besoldung der Forster

liefert das Protokoll der Stadtratssitzung vom 10. Oktober 1806.

Der Prafekt hatte gewunscht 1
, dass der Oberforster (forestier

en chef) jahrlich 500, vier Forster je 400, ein funfter 25 und der

Oberaufseher (garde g6n6ral) 86 Franken beziehen sollten. Drei

Forster, von denen jeder eine Dienstwohnung hatte, verzichteten

unter dem Druck der Stadtverwaltung auf das bare Geld ; ein

vierter, Klein, der an der Liitticher Landstrasse'gewohnt hatte, er-

hielt 400 Franken, bis sein Haus im dritten Bezirk fertig ware.

J
) Vgl. Recueil des aetes de la prefecture du departement de la Roer.

Arrete" . . . du 23 Janvier 1806.
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Als Baukosten wurden 2500 Franken bewilligt l
. Fur das

Rechnungsjahr 1806 wurde Klein mit 300 Franken als Ersatz

fur die fehlende Dienstwohnung abgefunden.

Am 12. September 1807 scharfte der Burgermeister die

Verfugung des Prafekten vom 22. Juni ein, laut deren es

untersagt war, in Stadt und Umgegend Frachtwagen mit

schmalem Radkranz zu gebrauchen.

Gegenstand der besondern Fiirsorge des Burgermeisters

war die Ausbesserung der Strasse, die von Aachen iiber

Linzenshauschen nach Elynatten, Raeren und Eupen fiihrt.

Da sie auf der vor der Einsiedelei gelegenen Strecke unfahrbar

geworden war und ihr Zustand fiir den Wagenverkehr schwere

Nachteile im Gefolge hatte, so beauftragte am 7. November

1807 der Maire den Oberingenieur Belli mit der InangrifFnahme

der erforderlichen Arbeiten, aber auf Kosten des Departements,

damit die in jeder Hinsicht wichtige Strasse wieder in brauch-

baren Zustand versetzt wiirde.

Als der Prafekt der Stadtverwaltung den Aufwand fiir

den Dienstanzug der Forster auferlegen wollte, entgegnete der

Burgermeister am 25. Januar 1808 dem Einnehmer der Domanen,

ihm sei der Befehl des Prafekten amtlich nicht zugegangen.

Ferner bemerkte er, der Posten sei weder im Voranschlag der

stadtischen Ausgaben vorgesehen, noch konne er von dem Ein-

kommen der betreifenden Beamten abgezogen werden. Endlich

schlagt der Burgermeister vor, man solle die Forster einfach zu

der schriftlichen Bescheinigung bewegen, dass ihnen die Dienst-

kleidung vergiitet worden ware, ein Verfahren, das schon hin-

sichtlich des Gehaltes geiibt worden sei. Gross war die Ver-

legenheit des niclit gerade angstlichen und gewissenhaften

Burgermeisters, als der Domaneneinnehmer schon tags darauf

408 Franken forderte, die als Auslagen fiir die Kleidung der

stadtischen Forster wahrend der Jahre 1807 und 1808 der

Kleiderkasse zugefiihrt werden sollten. Als Ausweg aus der

Not schlug der findige Burgermeister dem Forstaufseher Himmes

vor, in den Rechnungen des Empfangers des Arrondissements

die gedachte Summe als Ausgabeposten ganz in derselben Weise

figuricren zu lassen, wie schon die Gehalter der Waldhiiter auf

l

) Gcmiiss Beschluss vom 20. Juni 1807 sollte am folgenden 3. Juli

der Bau bffentlich an den Mindestfordernden vergeben werden.
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dem Papier standen. Gleichsam urn sein Gewissen zu be-

ruhigen, betonte er, dass die Forster immer ihre Kleidung selbst

beschafft hatten, und ihr Anzug stets gut gewesen ware.

Dem Forster Peters, der beschuldigt worden war, aus dem

Gemeindewald Holz verkauft zu haben, wurde am 5. April

1808 ein soldi widerrechtliches Vorgehen fiir die Folgezeit

strengstens untersagt. Dieses Verbot wurde alsdann auf alle

Forster ausgedehnt.

Noch waren nicht zehn Monate verstrichen, als er wieder-

um zur Rechenschaft gezogen wurde. Auf die Anzeige von

zwei Gendarmen hin, dass er Lastwagen mit schmalem Radreif

gebraucht habe, wurde er am 23. Januar 1809 in eine Geld-

strafe von 50 francs 50 centimes genommen. v

Die Strasse bei Linzenshauschen, mit deren Zustand sich

die Stadtverwaltung schon 1807 beschaftigt hatte, war 1809

noch nicht ausgebessert. Am 13. Dezember driickte der

Munizipalrat sein Bedauern aus, dass es im kommenden Jahre

an Geldmitteln zur Ausfiihrung der von der Regierung ge-

wunschten Wegearbeiten fehle. Uin nun wenigstens den guten

Willen zu zeigen, wolle der Btirgermeister eine Ortsbesichtigung

vornehmen und zusammen mit dem Oberingenieur Belli einen

Plan beraten, wie zunachst der Richteweg von der Landstrasse

zur Klause fahrbar zu machen ware; in der Zwischenzeit solle

die Chaussee einigermassen ausgebessert werden.

Als der Prafekt zu Gunsten der Fahrstrassen abermals

einen Druck auf den Munizipalrat austibte, bewilligte dieser am
23. Marz 1810 die Summe von 9675 Franken, von denen 3000

zur Ausbesserung der Strasse nach der Klause bestimmt wurden.

Aber nur ein Drittel des letztern Betrages sollte derGemeinde-

kasse zur Last fallen; die beiden iibrigen Drittel sollten auf

die allernotwendigsten Bedurfnisse verwendet werden.

Ein ausserst wichtiger Tag fiir die materielle Lage der

Forster war der 8. Januar 1812. Nachdem der Munizipalrat

mit Entschiedenheit den Vorwurf des conservateur des eaux et

forfits Lahori zuriickgewiesen hatte, als ob fiir die stadtischen

Forster nicht genug gesorgt worden sei, und nachdem er zum

Beweise des Gegenteils sich auf das Einkominen des Peters,

Stephan Klein, Engelbert Klein und Mollender bezogen hatte,

fasste die Versammlung folgende Beschliisse 1
. Die Stadt nimmt

*) Beilage Nr. 13.
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in ihren Besitz die Lander und Wiesen zuriick, die bisher von

den Waldhutern benutzt worden sind; sie zahlt von jetzt an

die Gehalter der Forster in die Domanenkasse. Jeder der vier

Forster erhalt jahrlich 400 Franken ; dem hochbetagten, ver-

dienten Peters 1 wird eine Gehaltszulage von 200 Franken ge-

wahrt; einem jeden der Forstbeamten stehen Wohnung, Garten

und zwei Hektare Wald fur die Bedurfnisse der Familie zur

Verfiigung; der berittene Forster (garde a cheval) bezieht 800

Franken, die billigerweise von Staat und Stadt zu gleichen

Teilen getragen werden. Soweit es nur irgend tunlich ist,

wird die Stadt die wieder frei gewordenen Lander und Wiesen

zum Besten des Baues eines Schauspielhauses verkaufen. Diese

Beschlusse wurden nicht so, wie sie gefasst worden waren,

bestatigt; vielmehr erhohte der Prafekt Ladoucette schon am
29. Juni 1812 das Gehalt eines jeden Forsters auf 450 Franken

und legte der Stadt die Verpflichtung auf, das Gehalt des be-

rittenen Aufsehers voll und ganz zu bezahlen 2
.

Am 11. November 1813 stellte der Munizipalrat die Summe
von 4000 Franken in die Liste der stadtischen Ausgaben,

damit die Hauser der Forster und der Steuerempfanger an den

sieben Toren ausgebessert wurden.

LautUrkunde des Aachener Standesamtes vom 27. Februar

1814 starb der Geraeindeforster (forestier communal) Gerhard

Joseph Peters, Ehemann der Maria Schiffers, siebenundsiebzig

Jahre alt, am 26. Februar 1814 in der Aachener Heide (&

l'Acherheid) an den Folgen eines Fiebers.

Am 26. Juli 1814 bat der Burgermeister den Forstmeister

Kopstadt um Lieferung einer bestimmten Eiche aus dem Keviere

des Franz Herff, damit das Holz in die stadtische Werk-

statte gebracht und zu stadtischen Zwecken verwendet wurde.

Da unmittelbar nach dem Einriicken der Heere der ver-

bundeten Machte der berittene Forster Collenbach seine Ent-

lassung genommen hatte 3
, so brauchte die Stadt an Gehaltern

fiir die vier Forster Herff, Steinfeld, Stephan und Engelbert

Klein nur 1400 Franken zu zahlen. Als hierin im Sommer

2
) Er war 75 Jahr alt.

2
) S. den Bericht des Biirgermeisters vom 8. September 1814 im Stadt-

archiv zu Aachen.

3
) Rudolf von Collenbach war gemass den Munizipal-Verhand-

lungen am 23. Februar 1809 gewahlt worden.
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1814 eine Verzogerung eingetreten war, brachte der provisorische

Kreisforstmeister Kopstadt die Sache in Erinnerung. Am 8.

September traf dann der Biirgermeister die notigen Massregeln.

Ein ungewohnt reges Treiben sail der Wald bei Heidgen

im August 1815. Dort machte ein Wolf die Gegend unsicher.

Urn dem Unhold das Lebenslicht auszublasen, wies der Biirger-

meister am 12. August den Polizeikommissar an, zwanzig mit

Kniitteln versehene, tuchtige Manner — wortlich heisst es:

„Es versteht sich, dass es tuchtige, riistige Leute seyn mussen,

und welche noch zudem im guten Rufe stehen, denn schlechtes

Gesindel taugt dazu nicht" — auszusuchen, die an einem be-

stimmten Tage gegen eine Entschadigung von je drei Franken

den Busch von dem wilden Tier saubern sollten.

Dnter dem 10. Februar 1816 erteilte der Biirgermeister

dem Kreisforstmeister Kopstadt den Auftrag, durch Forster

Herff 20—25 Stamme hartenHolzes von 12—15 Fuss Lange und 1

I 2

Fuss Durchmesser hauen und in das Grashaus fahren zu lassen.

Aus den Stammen sollte Ersatz fur unbrauchbar gewordene

Laternenpfahle geschafft werden.

Der langs des Waldes sich hinziehende Landgraben, zu

dessen Schutz auch das Kurhaus Linzenshauschen erbaut und

der jeweilige Turmwachter dortangestellt worden war, gingseinem

Ende entgegen, nicht etwa, wie man vielleicht zu glauben ge-

neigt ist, aus hochgradiger Altersschwache, sondern im Gegen-

teil infolge ungeziigelter Jugendkraft. Er war im Laufe der

Jahre entartet, ganz und gar verwachsen ; sein reicher Bestand

bot ein willkommenes Mittel, urn der chronischen Ebbe im

Stadtsackel etwas abzuhelfen. Am 31. August 1816 bat der

Biirgermeister -die preussische Regierung um die Erlaubnis,

die Abholzung des Landgrabens, deren Ertrag auf 1000 Franken

angeschlagen wurde, zu versteigern.

Am 24. Dezember 1817 lehnt der Biirgermeister es ab, dem

Wunsche der Regierung gemass das Ruhegehalt eines abge-

setzten Forsters zu erhohen, und weist in Wahrung seines

Standpunktes darauf hin, dass der Anspruch auf einer ausser-

ordentlichen Vergiitung der stadtischen Forster fiir Schuhe

und Striimpfe beruhe, einer Vergiitung, die von der Stadtver-

waltung zur Zeit der franzosischen Herrschaft aufgehoben

worden sei.

Als am 3. August 1818 der Kreisrichter Kroenig und der
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Kaufmann Zurhelle, beide aus Aachen, funfzehn Eichenstamme

aus dem Stadtwalde sowie Ton und Steine zu kaufen wunschten,

antwortete der Burgermeister unter dem 7. August, dass er den

Forster Herff mit der Abschatzung der Baume und der Steine

beauftragt habe, und dass die genannten Burger die Bau-

materialien abholen lassen konnten, sobald das Abschatzungs-

protokoll von der Regierung genehmigt worden sei.

Der Verkauf des herkommlichen Holzschlages im Aachener

Walde fur das Jahr 1819, sowie der Lose, die im vorher-

gehenden Jahre nicht veraussert worden waren, fand am 5.

Marz 1819 statt und wurde am 19* desselben Monats von der

Regierung genehmigt. Der Burgermeister setzte den konig-

lichen Oberforster Schillings in Eschweiler hiervon amtlich in

Kenntnis und gab dann Anweisung, dem Forster Herff die Un-

kosten im Betrage von 25 Talern 2 Groschen 8 Pfennigen zu

erstatten.

Laut einer Rechnung Herffs vom 19. September 1822 *

waren im Auftrage des Stadtbaumeisters Leydel fur achtzehn

Reichstaler Dachreparaturen auf Linzenshauschen ausgefiihrt

worden. Zwei Jahre spater beantragte der Baukondukteur und

Forstadministrator Habes die Ausbesserung eines Brunnens und

des Strohdaches. Fiir die letztere Arbeit erhielt Herff am 19.

September 1827 die ausgelegte Summe von rund neunzehn und

einem halben Reichstaler zuriick, und die erstere Arbeit wurde

im Jahre 1829 mit einem Kostenaufwand von etwas mehr als

vierzehn Reichstalern ausgefiihrt. In diesem Jahre bat der

Kommunal-Baumeister Habes, auf Linzenshauschen und Bild-

chen eine Reparatur vorzunehmen. Sie geschah im Jahre 1830,

und den Forstern Herff und Engelbert Klein wurden die dabei

vorgeschossenen Gelder in der Hohe von etwa vierunddreissig

Reichstalern — auf Linzenshauschen entfielen davon zweiund-

zwanzig und ein halber Reichstaler — zuriickerstattet.

Am 9. September 1845 liess Habes an den Oberburger-

meister ein Gesuch gelangen, in welchem Herff um Wiederher-

stellung seiner ausserst baufalligen Wohnung bat. Dreizehn

Tage spater legte Habes den nachstehenden Grundriss und eine

*) Die Bemerkungen liber die Baugeschichte von Linzenshauschen sind

drei Faszikeln entnommen, die den Titel: Acta betr. Reparaturen an stiidtischen

Hausern und Lokalien (Kapsel 78, Nr. 5) tragen und im Stadtarchiv zu

Aachen beruken.
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Liste der notwendigsteu Arbeilen vor. Im Wohnhaus (a) seien

neue Dielen, Schiefer oder Schindeln und drei Dachfenster er-

forderlich; ausserdem mtissten die Grundmauern nach der Strasse

Hofraum

_L

bin tiefer gelegt und unterfangen werden. Dem Schweinestall

und dem Einfahrtstor (b) taten ein Dachholzwerk und Hohl-

ziegel not. Am Wohnhause (c) waren Dachstuhl und Dach zu

erneuern und die Mauern zu unterfangen. Der Kuhstall (d)

bediirfe besserer Dachpfannen. An der zerfallenen Scheune (e)

musste das Mauerwerk zur Halfte abgebrochen und durch ein

anderes ersetzt und fur ein gutes Dach gesorgt werden. Fur

die Stallungen (f) waren nur andere Dachpfannen zu beschaffen.

Dagegen musste die Bediirfnisanstalt (g) neu aufgebaut werden.

Endlich liesse sich von dem Backhaus (h), dessen Ofen einge-

stiirzt ware, uberhaupt nur eine Seitenmauer verwenden.

Ziierst sollten die gleichartigen Arbeiten an je einen Unter-

nehmer vergeben werden; als aber keine Angebote einliefen,

iibertrug man einem Zimmermeister samtliche Eeparaturen.

Der Umbau erfolgte im Jahre 1846, und hierbei wurde der auf

1415 Reichstaler lautende Kostenanschlag um 213 Reichstaler

iiberschritten, weil sich bei der Ausfiihrung der Arbeit heraus-

stellte, dass Mauerteile, die noch brauchbar zu sein schienen,

entfernt werden mussten. Aus dem Walde nahm man nicht

achtunddreissig Eichenstamme, wie veranschlagt worden war,

3
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sondern sechzig Sttick mittelstarker Eichen. Bei der Abrechnung

wurden deni Unternehmer fiinfzehn Reichstaler abgezogen, weil

er gemass einem Schreiben des Forsters Herff vom 16. Januar

1847 eine Kalkpfanne und eine Hobelbank, die aus stadtischem

Holz verfertigt worden waren, hatte abholen lassen. Fur die

Leitung des Baues erhielt Habes eine besondere Vergutung von

dreissig Reichstalern K

Nachdem Franz Herff am 16. Juni 1852 gestorben war,

verwaltete einstweilen sein Sohn Kornelius die Stelle vom 20.

Juni 1852 bis zum 1. Juli 1854 2
.

Dann wurde Anton Linhoff am 1. Juli 1854 als Forster

angestellt; er schied jedoch am 20. November 1859 wieder aus

stadtischen Diensten.

Vom 1. Dezember 1859 bis zu seinem Tode, der am 20.

September 1885 eintrat, war Johann Joseph Schumacher
Forster auf Linzenshauschen.

Ihm folgte Franz Ehrlich, der am 1. April 1886 ernannt

wurde und noch im Amte ist.

Ueber die letzten baulichen Veranderungen teilt mir Herr

konigl. Baurat Laurent in dankenswerter Weise folgendes mit.

Das Obergeschoss ttber dem Wirtszimmer wurde im Jahre 1880

zur Vergrosserung der Wohnung des Forsters aufgebaut. Bis

dahin bestand das Haus nur aus dem Turm und einem Anbau,

der in dem ersten Teile das Wirtszimmer und im weitern Ver-

lauf die heute noch dort beflndliche Scheune enthielt. Das

Dach der heutigen Scheune ging in gleicher Hohe bis zum Turme

durch. Wohnraume fiir den Forster befanden sich nur im

Turme. Die Bauarbeiten erforderten einen Kostenaufwand von

*) Die Angaben, die Karl Borromaus Ciinzer in seinem Roman

„Folie des dames" (H. Freimuth, Aachens Dichter und Prosaisten, 1882, II,

S. 265) liber die Amtsdauer der Forster Herff macht, entsprechen uicht der

geschichtlichen Wahrheit. Seine Bemerkungen dagegen iiber die landlich

einfaehe, aber gesunde Kost, die Frau Franz Herff ihren Gasten aus der

Stadt vorsetzte, scheinen der Wirklichkeit abgelauscht zu sein und sind ein

reizendes Beispiel humoristischer Kleinmalerei. Sie diirften auch das alteste

Zeugnis fiir das Bestehen einer Gastwirtschaft in dem grauen Wartturm

liefern.

2
) Diese und die nachfolgenden Angaben iiber die F5rster auf Linzens-

hauschen verdanke ich der freundlichen Mitteilung des koniglichen Baurats

llerru J. Laureut.
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2000 Mark und vermehrten die Wohnraume urn drei Zimraer.

Um die Wirtschaftsraume zu vergrossern, wurde im Jahre 1893

die Halle an der Ostseite errichtet. Diese Halle ruht auf

Bruchsteinpfeilern, die mit Bogen verbunden sind, und ist in

Fachwerk hergestellt. Die Kosten, einschliesslich der not-

wendigen Aenderung an den vorhandenen Gebauden, beliefen

sich auf 7000 Mark.

Beilagen.

1. 1648, Juni 26, Aachen. Johann Speckheuer iibertrdgt eine Forderung

von vierhundert Reichstalern, die ihm Thomas Schleipen, Kurwdchter auf

Linzenshauschen, schuldet, auf Simon Kuck.

In Gottes namen, amen.

Ich endts benendter bekenne hiemitt, uberlaessen zu haben den
| ehr-

samen Simon Kuck einen siegel und brieff herkomendt von |
mine 1. muhn

Barbara Speckhewer salig von 400 rixdaller capital,
|

ich sage vierhundert

rixdaller, jeden ad achtundviertzigh merck Aix, sprechende auff Thomas

Schlipen, churwechteren auff Lentzens HuiBgcn, mitt welchen 400 rixdallern

gemelter Schlipen LentzenshuiBgen sampt alle zugehorigen erbschafften von

einem erbaren rhatt dieser statt Aach anno 1645 den 16. Februar auff eine

zeit von 12 jahr belehnett hatt, und sollen diese 400 rixdaller laut inhaltt

des brieffs nach umbgang der zwblff jahren (pfals er, Schlipen, dieselben

nichtt abgelagtt) vom erbaren rhatt guitert und abgelagtt werden.

Weil aber mihr heutt, dato den 26. Junii 1648, gemeltes capital vom

ersamen Simon Kuck bahr erlachtt und zaeltt worden sampt viermonat

interessen ungefehr, darfur er zaeltt 5^2 rixdaller, guitere derohalben hiemitt

und in krafft dieses auff gemelten brieff und siegel in urbahr und behoeff

wie vorschreben dessen hauflfraw und erben, mich gutter entrichtungli

bedanckendt, warbej ferners verabredett und versprochen worden, das, pfals

nah verlauff der zwblff jahren gemelten Kuck oder dessen erben die er-

lagungh der pfenningen laut inhalt des brieffs nichtt beschehen wurde, ich

alsdan ihnen die pfenningen bej inleberungh des brieffs wederzuerlegen

schuldigh und gehalten sien solle, ohn argelist. In urkundt der warheit hab

ich dieses eigenhendigh geschrieben und unterschrieben. Geschehen wie oben

im jahr unsers herren 1648, den 26. Junii.

Johan Speckhewer manu propria.

Urkunde auf Papier im Stadtarchiv zu Aachen.

2. 1694, Dezember 2, Aachen. Peter Schleipen bewirbt sich um die

Forsterstelle auf Linzenshtiuschen.

Ew. wohledelen, ehrenvesten ist bekent, wafigestalten mein vatter vor

einige tagen mit todt abgangen und durch dessen hinsterben der forsters
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dienst auf Lintzenshauftgen vacant worden seye. Wan nun, gniidige

herren, gedaehter, mein vatter selig, gemelten forsters dienst mit alien ihme

moglichen fleifi in die 30 jahren getreuigst, nit allein, sonderen auch dessen

elteren und vorelteren uber die hundert jahren lang zu vom administrirt

und jeder zeit ihre treu und devoir dabey erwiesen haben, und dan ich,

der in die 24 jahren alt bin, alsolchen dienst gem vertretten wolte, auch

zu vertretten mich getrauve, mit unterthaniger oblation, daB, indeme meine

mutter eine mit vir kinderen — deren eins lahm ist — verlasene, betriibte

wittib ist, ich gedaehten dienst vor meiner mutter und kinderen, solang die-

selbe meine mutter leben wirdt, administriren und ihro den genoB darab

ziehen lasen, nach dero todt aber vor mich solchen betretten wolte; alB

glangt ahn ew. wohledle, chrenveste meine unterthanigc, hoehfliehcntliche

pitt, die geruhen mir alsolchen forsterdienst auf obige beschehene oblation

und weise gnadig zu conferiren, der ich sambt meinr mutter solehe hohe

gnade mit unserem geringen gebett zu Gott und kunfftigen unterthanigen,

getreufleisigen diensten zu demeriren unB moglichst werden ahngelegen

sein lasen.

Darahn ew. wohledlen, ehrenvesten unterthanig gehorsamber unterthan

Peter Schleipen.

Ratssuppliken im Stadtarchiv zu Aachen.

3. 1702, Dezember 20, Aachen. Der Baudiener Johannes Frohn, der

Forster Leonhard Krummel, der Forster Peter Schleipen und Kornel Neissen

machen vor dem Notar Johannes Cornets Aussagen uber den Zustand des

Landgrabens zwischen Morsbach und Bardenberg.

Heute dato den 20*©^ Decembris 1702 erschienen vor mir, notario und

zeugen untenbemelt, Johannes Frohn, diefier statt Aach bawdiener, Leonardt

Krummel, vorster, Peter Schleipen, vorster von Lentzen hauBgen, und

NelliB Neissen und haben ad productionem herren bawmeisteren hesiger

statt nach stipulato deponirt und ahn aydts statt bekandt, wasmaBen ob-

gemelte comparentes auB obgemelten herren bawmeisteren befelch den

landtgraben der statt Aach zwischen Morschbach und Bardenberg visitirt

und besichtiget gehabt und befunden hetten, daB derselb nicht, wie sich

gehawen und gelacht zu sein gebuhret hette, sonderen daB contrarium, er-

wogen die stSck dergestalten abgepfehlet geweBen, das ahn mehren theill

der stock kein eintziger bandt weder lage zu finden geweBen, dergestalten

alB wannehr solehe raubrischer weiBe mit unttichtigem gewehr nachtlicher

weill abgekapfft geweBen wehren ; alBo auch daB dieselbige zeit von

sieben- ad acht jahren nit, wiewollen guiten grundt, in gebuhrigen standt

unmuglich zu bringen und zu ersetzen seye; deponirtcn ferner, daB sie,

deponentes, by sicheren Bastianen Host, so mit seinen sohn auff besagten

landtgraben mit den vOrsteren ClaeBen Capelman helffen hawen, unterscheidt-

liche, groBe hoppenstecken gefunden zu haben, welche er seiner aigener
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bekandtnus nach vor bier geldt ahm abendt ahn platz der flohren 1 nach

haus getragen hette, und das mit wissen und willen des forsters Capelman.

Item deponirten Lconardt Krb'mmel und Peter Schleipen, daB sie bey be-

sagten Capelman einen groBen hoppensteck, so der frawen bekandtnus nach

auff den landtgraben geweBen, funden hetten, desuper offerentes totics

quoties iuramentum alB oben. Actum Aach in defi notarii wonbehauBung

ahm Buchell in beysein Nicolaussen Silvesteren Cornets und Simonen

Driessen, fide dignis, ad hoc rogatis testibus.

In fidem subscripsi, solito sigillo notariatus communivi rogatus ego,

Ioannes Cornets, apostolico csesareus et Diisseldorpii immatriculatus

notarius.

Ratssuppliken im Stadtarchiv zu Aachen,

4. 1715, Februar 14, Aachen. Der Syndikus Georg Moll setzt im

Auftrage des Rats die Obliegenheiten der einzelnen Klassen der Waldbeamten

fest.

Nachdeme inzwischen einem zeitlichen herren forstmeisteren und zeit-

lichen herren bawmeisteren dieser statt der buschen halben und wie weit

eines jeden function dabey einschlaget, sich etwa irsall 2 erauget, und darauff

mir hiebey kommende copia eines zeitlichen herren forstmeisters, so dan

zeitlicher herren bawmeisteren aydts, nicht weniger deren forsteren aidt, so

dieselbe einem ehrb. rath schwehren, wie auch des aydts, so die forstere dem

herren forstmeisteren schweren, zugestelt worden, gestalt einem ehrb. rath mein

unvorgreiffliches gutachten daruber zu erstatten, so hab ein und anders

verlesen, wohl erwogen und finde, daft vermog eines zeitlichen herren

forstmeisters aydt demselben aufflige, auff der statt buschen gute obacht zu

nehmen, darait das holtz pfleglich gehalten, die wildtfuhr 3 nicht veroset 4

werde, die junge haw 5 biB auff das vierte und funffte laub nach gelegen-

heit der sachen wie auch alle andere unzimbliche abhawung der baum und

geholtz zu verbieten und nicht zu gestatten, daB benebens das jahrliche

ordinari geholtz einig ferner ohne wissen eines ehrb. raths abgehawen werde,

sonderen die jenige, so in solchen verbottenen hawen gegraset oder sonsten

einigen schaden zugefuget, ernstlich zu bestraffen, die miBbrauch wie nit

weniger alles das, was der wildtbahn schadtlich, so viel ihme thunlich abzu-

schaffen und im ubrigen alles das jenige zu thuen, was einem trewen

forstmeister zustehet. Weilen nun deren herren zeitlicher bawmeister aydt,

') Flur=Schanze=ReisigbUndel. Vgl. Mliller-Weitz, Die Aachener Mundart.

Aachen und Leipzig 1836, S. 55.

2
) Irrtum, Versehen.

*) Wildbahn, Wildweg. Grimm, Deutsches Worterbuch, 4. Band erste Abteilung

erste Halfte, S. 427.

4
) verwiisten, vernichten. Grimm a. a. O. 12. Band, S. 955.

6
) Schlag. Urspriinglich der Ort, wo das Holz gefallt worden ist; dieser Ort be-

hjilt dann den Namen haue, hauven, gehHue oder schlag, bis das Holz in Stangen er-

wachsen ist. Vgl. Grimm a. a. O. 4. Band 2. Abteilung, S. 562.
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so viel die buschen betrifft, dieses nachfuhret, daft dieselbe auff der statt

buschen graben und landtwehrungen ein fleiBig auffsehen haben, dieselbe

zu gelegener zeit hawen laBen und das holtz davon kommendt zu gemeiner

statt besten profit verauBeren sollen, so bin der unvorgreifflicher meinung,

daB solche zwey aydt, wan ein jeglicher nach der litter seines geleisteten

aydts sich in denen schrancken seines ambts haltet, gahr wohl mit ein

ander stehen konnen, angesehen deren herren bawmeisteren aydt, so viel die

buschen und das geholtz betrifft, drey puncta in sich begreiffet. Primo

auff der statt buschen und graben ein fleiBig auffseben zu haben, vermog

welchen ersten puncti denen herren bawmeisteren obliget, hierauff das aug

zu halten, ob ein zeitlicher forstmeister seinem aydt und pflichten gemaB

den busch beobachte, und ob er die jenige, welche auff die verbottene haw

gegraBet oder sonsten dem busch einigen schadt zugefuget, nach inhalt

seines aydts ernstlich bestraffe, dermaften daB, wan herren bawmeistere

innen werden wurden, daB zeitlicher forstmeister mit jemandten, welcher

auff verbottene hawe gegraset oder sonsten dem busch einigen schaden zu-

gefugt, durch die finger sehe und dieselbe nicht ernstlich bestraffe, sie

herren bawmeistere vermog ihres geleisteten aidts solches einem ehrb. rath zur

remedijrung ahn zu bringen schuldig; woruber zeitlicher herr forstmeister

sich mit fug nit beschweren mag, weilen einem ehrb. rath, welcher ihrae die

forstmeisters stelle geben, ohngezweiffelt freystehet, jemandten commission

zu ertheilen, ein fleiBig aufsehen zu haben, ob der forstmeister sein ambt

wohl und getrewlich verrichte, es mag aber der jenig, welchem die auffsicht

anbefohlen worden, dem anderen in sein ambt keineswegs eingreiffen, sondercn,

wie obgemelt, einem ehrb. rath anbringen, in welchem punct der forstmeister

bey verrichtung seines ambts und beobachtung seines aidts saumig ist,

warauff alB dan ein ehrb. rath dem forstmeister zur rede und antwort stellen

kan, gestalt wan es sich also in der that befindet, gebuhrendt zu remedyren.

Secundo bringet deren herren bawmeisteren aydt mit sich, daB sie die

buschen, graben und landtwehrungen zu gelegener zeit haweu laBen sollen,

in welchem punct, wan die herren bawmeistere ihrem ambt nachkommen,

daB nemblich sie das geholtz nicht zu ungelegener zeit, alB wie dahe ist,

wan der safft im holtz ist, und die stock verdorren, abhawen laBen, so hatt

ein zeitlicher herr forstmeister gegen die herren bawmeistere sich nicht zu

beschweren, gleich wie derselb krafft seines aydts, vermog desscn er alien

schaden des busches abzukehren schuldig, sich zu beschweren hatte, dahe

herren bawmeistere zu ungelegener zeit, wan der safft vollig im holtz ist

und die stock verganglich werden, das holtz abhawen laBen wolten. Tertio

bringet deren herren bawmeisteren aydt mit, daB sie das von der statt

buschen, graben und landtwehrungen kommendes holtz zu gemeiner statt

besten profit zu verauBeren haben sollen, welcher punct, gleichwie einen

zeithlichen herren forstmeister gahr nicht betrifft, also kan auch dieserthalb

zwischen demselben und den zeithlichen herren bawmeisteren keine irrung

entstehen.
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Indenie nun beykommender aydt, so die forstere dem herren forstnieisteren

schweren, sich klahr und deutlieh auf eines ehrb. raths busch ordnung beziehet,

und also nothzwanglich bey einem ehrb. rath eine buschordnung vorhanden seyn

muss, alte gesetzt und verordnung aber ordinarie nicht zu verbesseren

seindt, so wehre ich der unvorgreifflicher meinung, daB solche eines ehrb. raths

buschordnung auff zu suchen ware, damit forstere sowohl alB jedermannig-

lich mit dem holtz hawen, heidt mehen und sonsten sich derselben gemaB

verhalten konne.

Den 14. Februar 1715. Ita salvo

G. Moll, Dr., manu propria.

Ratssuppliken im Stadtarchiv zu Aachen.

5. 1725, Januar 12, Aachen. Die Beamten verscharfen die Bestimmungen,

die der Rat zum Besten des Waldes getroffen hat.

Freytag, den 12ten Januarij 1725.

Ingefolg eines ehrb. raths uberkombst vom gestrigen dato und auf des-

selben ratification seindt herren burgermeistere und beambte inhserendo

ihrer uberkombst vom 16^en Octob. 1705 — so ahm 22ten selbigen monaths

bey einem ehrb. rath ratificirt — abermahln uberkommen, daB hieBige reichs-

forstere ahn horn viehe mehr nit, es seye auf dem stall oder sonsten, dan

sechs stuck, warunter kuhe, rinder und kalber begriffen, halten mogen solien,

durchaufi aber keine schaeff weder geiBen; und was sie sonsten halten

mogen, solien sie eben so wenig alB andere benachbahrte inner sechs jahren

in die junge haw nicht treiben, welcher letzter post auch ihrem aydt beyzu-

fugen; ihre pferdt und fullen solien sie auB dem busch und nur auf dem

stall halten, mit dem anhang, daft das jenige, so sie uber obige sechs stuck

zu haben sich bcfinden wurde, zur halbscheidt den anbringern und fur die

andere halbscheidt dem armenhaufi alB confiscirt verfallen seyn solle, so

per edictum publice kundt zn machen.

Beamten-Protokolle im Stadtarchiv zn Aachen.

6. 1753, Januar 31, Aachen. Die Befugnisse des anfgehobenen Postens

eines Forstmeisters werden auf die Baukammer iibertragen.

Nachdeme durch den todt des herren Pauli Kahr die forstmeister stelle

erlediget worden ist, ein ehrb. hochweiser groBer rhat aber zum gemeinen

besten die mortification sothanen ambtfi guthgefunden hat, so wird ermelte

forstmeister stelle hiemit mortificirt, alBo und dieser gestalten, daB die

bawcammer die buschen zu versehen und das nembliche zu verrichten haben

solle,was sonsten zu thuen oder zu verrichten einem zeithlichen forstmeisteren

incuinbirt hat, wobey ferner verordnet wird, daB die windschlage zum ge-

meinen besten verwendet und bey deren verkauffung das pretium zur

neumans cammer gelieffert werden solle, forth solien hinfuhro die busch und

waldbruchten durch die baw cammer gethatiget und darab 3
/4 theilen zur

neumans cammer uberzehlet, das ubrige 1

ji theill aber dem anbringendem
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forsteren zugelegt wcrden, und damit die waldungen wohl versehen, mithin

alles richtig beobachtet werden moge, so werden die forstern nunmehro an

herren bawmeisteren verwiesen und sollen das endtB die herren forstmeistere

so wohl alB die forstere auffs new beaydiget, mithin denen letzteren ein-

gebunden werden, gestalten sub poena cassationis sich trew und redlich

denen vorherigen, auch kunfftig zu errichtenden vcrordtnungen nach zu

verhalten und alle busch delinquenten also forth denen herren bawmeisteren

anzubringen.

Ratssuppliken im Stadtarchiv zu Aachen.

7. 1760
}
August 8t Aachen. Waldordnung.

Pro memoria die stadt waldungen betreffend.

Indeme ist zur gniigen wohl wiBig, wie weitliiuffig hiesige stadt

waldungen seyndt, wie wenig aber dieselbe bifi jetziger zcit dem terario

publico beygetragen, ist gar unbegreifflich, selbiges ist aus der ubeler

administration und nachlaBiger bedienung entstanden. Man ist endtlich so

weith gekommen, daB wenigstens ein drittel, wo nit die halbscheit, au6

dem geholtz, welches sonsten a la discretion deren bawers leutben ware,

in die kauff eingezogen worden, folglichen dem gemeinen weesen zum vor-

theill und nutzen vors kunfftig seyn muB; daran ist aber noch nicht gnug,

sonderen es wirdt auch eine beBere bedienung, eine nutzbahrere anpflantzung

und daruber eine eiffrigere auffsicht erfordert ; zu dem endt ist anheuth be-

schloBen und uberkommen und dbrffte folgende einrichtung daruber gc-

macht werden.

Erstlich, daB zu denen wurcklichen vier waldt forsters platzen noch

zwey, alB eine am Breiten Stein l und die andere uber die landtgrabcn und

die Rothe Haag 2 an biB Vaels, und also in allein 6 waldtforster angestellet

werden sollen;

zweytens, daB das landt denen forsteren biB 2 ad 3 morgen grafi-

wachB entnohmen und selbe mehr nicht dan drey stuck kube oder rindt

viehe, gar aber keine pferdt und karrig haben sollen;

3ten% daB selben dagegen ein gehalt von 9 merck Aix taglich, welches

selben wochentlich auff hieBiger bawcammer gezahlt wirdt;

4ter8 , daB sie nicht langer alB auff 1 jahr ahngenohmen und alBdan

5tens
gehalten seyn sollen, bey endt des jahrs ein zeuchnuB ihres

wohlverhaltens von denen herren baw meisteren und forstmeisteren beyzu-

bringen

;

l
) Breitenstein, Gut und Wftrterhaus, Stadtkreis Aachen, Pfarre St. Jakob. Auf

der Generalstabskarte ist es siidwestlich vom Forsthaus „Am Bildchen" verzeichnet.

*) Vgl. die rothe Hag-Muhle, Quix, Stadt Burtscheid, S. 38. Vgl. auch S. 7, Z.

13; ferner von Fttrth, Beitriige und Material zur Geschichte der Aachener Patrizier-

Familien, Band IT, 1. Anhang S. 60 Z. 6: in die Rodehage ohnweit von der Galgen.

Freundliche Mitteilung des Herrn Arcliivars Pick. Auf der Generalstabskarte steht

Rothe Haag sUdostlich von Steinebrtick vermerkt.
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6ten-
, dafi selbe verbunden seyn sollen, jahrlichs jedcr 300 stuck gute,

starcke und tuchtige eichen und bucken stahlen * zu setzen

;

7
ten8

, daB selben, waB sie uber dencn 300 stahlen pflantzen, von jeden

hundert 18 gulden Aix zahlt werde;

8tens
, daB die forstere, welche keine wohnung haben,, jahrlichs darvor

15 reichsthaler haben sollen;

9ttn% daB selbe alfi trewe forster sich der erncwerter waldt-

ordnung in allem fiigen und ihren aydt vollkommen und erpfullen sollen;

10tens soil die baw cammer die einzuziehende landerey am Beck und

in die PrcuB verkauffen, weil selbe am Lentzen hauBgen aber im waldt

selbsten liegt, so solle solche zur notigeu anlegung deren baumschulen ge-

braucht werden.

Ratsprotokolle im Stadtarchiv zu Aachen.

8. 1763, Mtirz 14, Aachen. Das Diensteinkommen der sechs stddtischen

Forster wird geregelt.

Nach beschehener proposition deren forsteren weithere zahlung halber

ist resolvirt und uberkommen, daB bey dicBen zeithen, wohe man auf

menage mehr alB jemahlen dencken muB, die von alters her geweBene

forstere ahn Lintzen HauBgcn Peter Peters, in der PreuB Martin Langohr

und ahm Beck Matthias Beckers beybehalten und dieselbe ibre assignirte

oder nun innen habende, so landerey alB graBwacbs, loco der nun ublicher

zahlung und kleydung genieBen und defructuiren, der Leonard Bindels auch

alB forster ahm Grindel bleiben, auch mit dem ublichen forstersgehalt ad 14

gulden Aix pro vierzehnnacht, ohne einige hauBheur 2 und montirung zu

hoffen, sich begnugen, ubrige beyde forstere Johann Brusseler und Jacob

Necven, weilen auf ein jahr allein angenohmen, ihrer diensten entlaBen, der

stadtforster Beckers aber mit seinem von alters her dem stadtforster-arabt

anklebigen gehalt mit ausschliessung des deBen vatter seelig zugelegten,

nunmehro durch Leon. Bindels versehenen Grindel forster-ambt sich auch

begnugen sollen. Dan werden alle, so stadt- alB ubrige forstere, hiemit

nochmahlen und nachdrucksambst gewahrnet, ihren ausgeschwohrnen ayden

zufolg ihre functiones bestcn fleiBes zu beobachteu, von alien malversationen

') Baume. Vgl. stal-boum starker Waldbaum. Lexer, Mittelhochdeutsches

HandwOrterbuch.
2
) Wortlich: Hausmiete, hier = Mietsentsch&digung. Vgl. Miiller- Weitz

Die Aachener Mandart, Aachen und Leipzig 1836, S. 92: die Hur (Heuer), Miete, sowohl

Mietzins als auch Mietzeit. — Diefenbach und WUlcker, Hoch-und niederdeutsches

Worterbuch der mittleren und neueren Zeit, Basel 1885, S. 662: Heuer, . . . conductura,

ptmsio [Mietzins, Pachtsrins]. Vgl. heutige Mundarten (Dortmund und Aachen) hur =
Miete, (Mecklenburg) huer. — E. MHtzner. Altenglische Sprachproben nebst einem

Worterbuch, Bd. II, 2, Berlin 1885, S. 529: hure, ljuire, hire, here, angelsHchsisch hyr,

conductio, usura, altfriesisch her, nieclerliindisch huere, niederdeutsch hure, liiire,

schwedisch hyra, danisch hyre, neuenglisch hire, Lohn.
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abzustehen und sonstcn ihre districten wohl zu versehcn, forth alle jahr bey

zeithlichen herren bawmeistere ein zeugnuB ihres wohlverhaltens, auch be-

wandten umbstanden nach weithere continuation zu bewerben.

Beamtenprotokolle im Stadtarchiv zu Aachen.

9. 1795, April 30, Aachen. Der Forster Gerhard Peters bittet um

Befreiung von der Viehlieferung fur das franzosische Heer, well er von der

Vorhut desselben ausgepliindert worden sei.

Anno 1794 den 26. Octobris

hat die avantgarde mich ausgepliindert und alles zusammengeschlagen.

1. hat sie mir 8000 pfund heu weggefiihrt.

2. ungefehr 500 gerben weitzen und korn, um hutten zu machen.

3. alle kochgeschirren, welche im gantzen hause waren.

4. alien hausrath, wie es nahmen hat, kupfer und zinn.

5. alles bettgezeug, gold, silber und geld, kleidung, so daft wir von

allem nichts mehr ubrig hatten.

6. schweine und kiihe, deren wir von 14 nur 4 behalten haben. Von

allem reehne ich, daft mir 3000 reichsthaler weggenohmen ist; bitte dero-

halben instandig alle municipales, daft sie die giite haben mogten, mir von

der lieferung des viehes zu entlassen; welches ich bezeuge mit wahrcn

zeugen, die ihren eyd zu schworen bereit sind. Gerard Joseph Peters, forster.

Johannes Bender als zeugen, Johannes Hansen als zeug, -f- handzeicben,

schreibens unerfahren.

Bescheid.

Wtirde supplicant die wegen vorgeblich erlittener unglucksfallen zum

beweift unterzeichnete zeugen vor allem beglaubter abhoren laBen und iiber

derenselben bestimmte aussagen eine beglaubte authentische urkunde, wie es

sich rechtlich gebiiret, offenlegen, so solle nach befund der sachen wegen

der gebetenen entlafiung von der fraglichen viehes lieferung das rechtlich-

billige verordnet werden.

Akten der Munizipalitdt im Stadtarchiv zu Aachen. Vgl. auch Muni-

zipalitdts-Protokoll ebenda.

10. 1795, Mai 1, Klause Linzenshauschen. Wilhelm Leisten und

Peter Baurmann sagen iiber die Plunderungen aus, die im Jahre zuvor die

Vranzosen bei der Fran Graff auf der Klause Linzenshauschen veriibt haben.

Freyheit — Gleichheit.

Wir endes unterzogene bezeugen auf requisition der burgerin Graff,

dahier auf der eremitage nachst bei Aachen wohnend, hiemit an eides statt,

den wir allzeit kbrperlich auszuschworen, wo notig, urbietig sind, daB, als

im vorigen jahr die Franzosen hiehin gekommen, der besagten burgerin Graff

bei deren ankunft fast alle gehabte hausmobilien und sonstige effecten, als

namlieh porceiilin, kupfer und zinn, leinen und wbllen, fort ander kuchen

geschier wie auch bettwerk, sodann ledige und mit wein respective und bier
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gefiillte boutcillien und kriig u. s. w., besonders aber zwey rindcr, die bier

aufm hof respective und im busch gesehlachtet worden, nebst mehreren anderen

sachen entkoininen und respective ganzlich verdorben seven, wobei sieh auch

in specie 16 bienen stock und etwa 40 stuck feder vieh befunden. Urkund-

lich haben wir vorstehendes zeugnis nach vorher gehabter, deutlicher ab-

lesuug nebst den hierzu ersuchten notar selbsthandig unterzeichnet.

So geschehen auf der eremitage auf tag und dato wie oben.

Hand X zeichen von Wilh. Leisten, eigen hand + mirk von Peter

Baurinann, beide schreibens unwissende erklarende.

In fidem et pro recognitione manuum me prsescnte signaturuni testor

du Mont, notarius publicus, nianu propria.

Bescheid.

Wird supplicant auf vernommenen, summarische zeugen beurkundung

wegen gehabter unglucksfallen einsweiln von der viehes lieferung freige-

sprochen und solches dem lieutenant der Aachner-Heid zur nachachtung

bedeutet.

Akten der Munizipalitat im Stadtarchiv zu Aachen.

11. 1795, Mai 1, Klause Linzenshauschen. Wilhelm Ruwet bezeugt

die Richtigkeit der von Wilhelm Graff aufgestellten Liste der Gegenstcinde,

die das franzosische Heer diesem im Jahre 1794 entwendet hat.

Etat du sitoyen Wilem Grave de ce qui e perdu a lariv6e des Francois

a lhermitage proche Aix la Chapelle

primo 110 bouteille a 5 marck la pieces

item 40 boutielle de vin a vingt marck

item deux genis l a (!)

item quatre poulle

item deux oie

item trente-six couronnes'2

item douze cuilieres a six marck

item trois eoemar a lcau 3

item deux casserolle 4

item noeuf caffetiere 5

item noeuf petites

item trois douzaine tassc

item dix-huit cuiliere

rixdaler chelin marck

10 1

13 2

23

1

1 1 1

69

1 2

5 4 4

3 5

9

6

6

1 4

1
) genisses, Farsen, junge Kiihe.

2
) Kronentaler.

3
) Wassereimer. Das Aachener Wort im franzosisclien Gcwande (eoemar) nimmt

sich kostlich aus.

4
) Schmorpfannen.

5
) Kaffeekannen.
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item quatre sucries 1

item trois douzaine assicttc

item douze plats

item douze eouteau et douze fourchette

item 100 vairs 2

item 18 chemisses

item six draps de lits

item deux lits, un de plume, un de flocon

item deux couverts de lits

item deux jupe

item deux mouchoir 8

item quatre coifure 4

item une paire de botte et une pairc de Soulier

item trois violon

item trois clarinette de bui

item 16 mouche a miel 5

item un miroir

item caffets, the" et sucre

item trois tallevannes 6

item des rideau de lits

item un tablie*
7

item 100 pipe et vingt cruchc

item une carte pour le jardinage

porte le tous 337 3

a lermitage proche Aix-la-Chapelle le 26 8 bre 1794 vieux stils. Jean Guillaurae

Ruwet a la requisition de la femme du dit Grave.

1795, den 30. April a. st. oder den 11^ Floreal im 3 j. d. f. R. er-

klarte der persbnlich anwesende Joann Wilh. Ruwet an eides statt et sub

oblatione corporalis iuramenti vor uns unterzogenen, wie daB er vorstehende

specification nicht allein eigenhandig ge- und unterschrieben habe, sondern

daC der Wilhelm Graff auf der eremitage dahier am LinzenshiiuBgen balder

raehr als weniger dann die dabei verzeichnetc effecten, welche diesera bei

ankunft der Franzosen theils entkommen und theils ganzlich verdorben sind,

gehabt habe; unter anderem wiiste declarans besonders woh), daB dem be-

sagten Graff zwei rinder fortgenohmen und respective damals im busch ge-

schlachtet worden waren. — In betref des entkommenen geldes aber hatte

1 2

4 2 6

6 4

2 5

4 2 7

13 3

6 5 4

16

8

3 5

3 2 2

4

4

11 3

28

43

2 4

6

2 1 3

5 4 4

1 5 2

3 2

7 4

!
) sucriers, Zuckerdosen.

2
) verres, Glaser.

3
)
Halstucher fiir Frauen.

4
)
Kopfbedeckungen.

5
)
Bienenstocke.

6
) Steintopfe fur eingesalzene Butter, Buttertopfe.

7
)
Damen-, Schachbrett, jetzt damier oder echiquier
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die burgerinn Graff ihme, declaranten selbst, nur gesagt, daB ihr eigentlich

36 kroneu fortgekommen waren, und wollte sie daruber auch ihren eyd an

die behorde mit ihre schwester ablegen. So gescheben auf der so genannten

Eremitage ohnweit Aachen, dato wie oben.

Urkundlich hat declarans vorstehendes nebst uns notar und zeugen

selbsthandig unterschrieben. So geschehen auf der so genannten Eremitage

ohnweit Aachen, dato wie oben.

Joh. Ruwet. Johannes Bender als zeig. Eigenhand + zeichen von

Wilh. Schyn als zeug, schreibens ohnerfaren erklarend.

In praemissorum fidem testor P. J. du Mont, notarius publicus, manu

propria.

Akten der Munizipalitcit im Stadtarchiv zu Aachen. Vgl. auch Muni-

zipalitdts-Protokoll ebenda.

12. 1795, Mai 7, Aachen. Winand Braim, Leutnant des Quartiers

Aachener Heide, bittet um ndhere Aniveisung inbetreff der Viehlieferung fur

das franzosische Heer.

Von

Winand Brand, lieutenant des Aacher Heyder quartiers, an der loblichen

munizipalitat zu Aachen.

Soil bemelter lieutenant hiemit geziehmend vortragen, daB derselbe

in seinem quartier bereits eilf kuhe beesten fur der erstere livrance nach

verheltnis der billigkeit verzeichnet, worab aber nur darum sechs abgeliefert

worden, weil die jenige, welche die iibrige fiinf stiicke hatten abgeben sollen,

vorgegeben haben, darab befreyet zu seyn, dargestalt, daB die iibrige ein-

wohnere sich zur weiteren abgabe allerdings weigerlich bezeigeu, und ihra

ohnmoglich sey, die noch zu lieferende 15 stuck kuhe beesten bei schaffen zu

konnen, besonders da annebens sehr viele der bemelten einwohneren sich in

der auBersten noth und armuth befinden und einzig von etwa einer oder

zwei kuhe beesten, die selbige auf der gemeinden ernahren, ihren lebens

unterhalt hernehmen miiBen.

Eine lobliche munizipalitat wird von daher geziehmend ersucht, dem

Gerard Peters, so vier — , dem Wilhelm Graff, welcher auch 4 —, und dem

Adam Radermacher, so 5 stuck kuhe beesten besitzen, aufzugeben, ihre

ausgeschriebene anteile bei zu tragen oder aber zu besorgen, daB das

quartier von weitere ablieferung frei gesprochen wcrde. Hier tiber u. s. w.

Riickaufschrift: Geziemende vorstellung v. s. Winand Brand, lieutenant

des Aacher Heyder quartiers.

Decretum. Einwendens ungehindert hatte der lieutenant Brand die auf

seine quartier ausgeschriebene kuke beyzutreiben.

Akten der Munizipalitcit im Stadtarchiv zu Aachen.

13. 1812, Januar 8, Aachen. Der Stadtrat beschliesst, den Forstern

ein festes Gehalt, Dienstwohnung mit Garten und je zwei Hektar Waid zu

bewilligen.
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Stance extraordinaire du 8 Janvier 1812.

Le raairc commence par donner lecture do deux lettres, line de

monsieur Lahori, conservateur des eaux et forets, en date du 6 du passe,

dont Pobjet est de redaraer aupres de monsieur le preset un autre mode

de pavement pour les differens traitemens des gardes forestiers de notre

commune, ainsi gu'une augmentation de traitement au profit de quatre

gardes; Pautre de monsieur le preset du departement en date du 2 du

courant, par laquelle ce magistrat Pautorise a convoquer le conseil municipal

extraordinairement a cet effet.

Ensuite le maire informa le conseil que Padministration des forets

Pavoit sollicite* a differentes reprises de faire le versement du montant des

traitemens des gardes torestiers directement dans la caisse du r6eeveur des

domaines d'apres les instructions de son excellence le ministre des finances;

que lui avoit repondu a la susdite administration qu'il nc s'y refusoit

point, mais que ces gardes, ayant de tout terns etc payes partie en numeraire

et partie en jouissance de terres qui leur furent concedes par la commune,

il ne pouvoit faire verser le montant des traitemens en question a la caisse

des domaines, que lorsque le traitement des gardes seroit definitivement et

en totality fixe en numeraire, et que la commune reprit les terres et pr£s

dont les gardes avoient la jouissance; que cependant monsieur le conser-

vateur, insistant a ce que le versement en question se fit dans la caisse des

domaines pour Panned 1812, d'apres la teneur de sa lettre precitee, il etoit

urgent d'aviser aux moyens et de prendre des raesures pour convertir et

r£gler definitivement le salaire des gardes en numeraire ; en consequence et

pour edairer le conseil sur Pobjet de sa deliberation, le maire exposa et

observa

1°) que, pour etablir une uniformity dans les traitemens des gardes, il

etoit absolument conv£nable de les payer tous en numeraire.

2°) qu'il etoit de Pinteret de la commune d'assurer aux gardes de

ses bois un traitement honnetc et suffisant pour les faire subsister avec leur

famille conjointement avec le produit eventuel de leur Industrie et de leur

travail.

3°) que la for6t d'Aix la Chapelle avoit toujours ete divis£e et

partag£e en cinq triages.

4°) qu'un ancien chef des gardes forestiers, vieillard nonag£naire,

continuoit de jouir d'un traitement de cinq cents francs pour recompense des

services qu'il a rendus a la foret et a la commune, mais que son grand

age Pempechoit de remplir ses fonctions.

5°) qu'une place de garde a cheval avoit ete organisee dans le

courant de Pannee 1809 avec un traitement de buit cents francs.

Le conseil, ayant d'une part reiu, approfondi la lettre de monsieur

le conservateur et de Pautre examine les observations de monsieur le maire,

et apres avoir deiibere avec toute Pattention que merite un objet d'une

aussi grande importance, est d'avis:
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I °) de re*pr6senter tres humbleinent a monsieur le prSfet du d6partement

qu'en tout terns la commune d'Aix la Cbapelle s'est attache*— autan t qu'il

6toit en son pouvoir—a bien salarier ses employes, et qu'il apert par la

lettre de monsieur le conservateur que ce fonctionnaire a 6te* mal informs

sur le sort que la commune a fait aux gardes forestiers.

II est vrai que le forestier Peters ne jouit d'aucun traitement en

numeraire, mais le petit bien qu'il cultive, sa louable industrie personnelle

et les avantages licites qu'il retire de sa position en faisant voiturer par

ses valets une grande partie des bois exploited, tous ces moyens r6unis

lui ont procure* a la connoissance d'un chacun une honnete aisance.

Etienne Klein se tire tres bien d'affaire quoiqu'il ne soit pas si bien

a son aise que Peters.

Engelbert Klein jouit d'un traitement en numeraire de deux cents francs

et en outre d'une habitation neuve et spacieuse, que la commune a fait con-

strnire a sa vive solicitation, habitation tres bien situSe sur la grande

route de Liege, et dont il tire bon profit; a cote* un jardin.

Mollender — erronnement appelle* Muller dans la lettre de monsieur

le conservateur — vieillard surcharge* d'enfans et cultivant mal les terres,

qui lui sont concedes, doit s'attribuer en partie a lui-meme, s'il est mal

a son aise.

N6anmoins, pour se conformer aux instructions de son excellence

et pour re*pondre aux de*sirs de monsieur le conservateur, le conseil est d'avis

2°) d'adopter le mode de versemeut des ditfe*rents traitemens des

gardes forestiers dans la caisse des domaines.

3°) de re*tirer et de re*prendre a cet effet les terres et pres provi-

soirement concedes a l'exploitation et a la culture des gardes pour en

disposer au profit de la commune.

4°) d'accorder par contre a chacun des gardes un traitement annuel

de quatre cents francs en numeraire, ce qui fait pour les cinq gardes la

somme de frcs. 2000.

5°) de conceder au forestier Peters en sa qualite* de brigadier et en

consideration des services essentiels qu'il a rendu a la for£t une gratification

extraordinaire et annuelle de fr. 200.

6°) de leur abandonner en sus une habitation, un jardin et deux

hectares de bois dont chaque garde fait l'exploitation pour ses besoins

domestiques.

7°) de re*pre*senter a monsieur le preset que, sous Padministration de

son prSdecesseur, la commune, de concert avec Padministration forestiere,

avoit demande* et sollicite* Porganisation d'un garde a cheval pour surveiller

la te"nue et la conservation de ses bois, dont le traitement avoit e*te* stipule*

et arr£te* a liuit cents francs; que toutefois la commune avoit consenti a

ce sacrifice dans la supposition que le garde a che*val s'occupat uniquement

des intents de la foret d'Aix la Chapelle, que, cependant Padministration

forestiere Pemployoit pour le service des autres forets de Parrondissement,
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lc conseil estime done qu'il seroit juste et equitable dc faire supporter au

moins la moitie de son traitement par les autres communes ct de lc require

pour celle d'Aix la Chapelle a frcs. 400. Ensemble frcs. 2600.

8°) de supprimer le traitement du forestier en chef vft que cet

employe, a cause de son grand age, n'est plus en etat de vaquer a ses

fonctions, et que d'ailleurs son emploi est inutile.

9 °) Et, en derniere analyse, lc conseil est d'avis d'observer a monsieur

le preset qu'en allouant pour traitement des gardes forestiers une somme

annuelle de deux mille six cents francs avec la jouissance d'une habitation,

d'un jardin et de deux hectares de bois pour leurs besoins domestiques —
sauf a retirer et a reprendre au profit de la commune les terres et pres provisoi-

rement concedes a titre de salaire aux gardes forestiers — le conseil estime

qu'il aura rempli les vues de monsieur le conservateur, servi les interets

de la commune et merite l'approbation de monsieur le prefet du departement.

Avant de clorre la presente deliberation, le conseil doit encore observer

que, si monsieur le conservateur jugeat a propos de diminuer d'une centaine de

francs le traitement d'un garde pour augmenter celui d'un autre a raison

de sa plus ou moins grande etendue de leurs triages respectives, le conseil

autorise le maire a regler cet arrangement avec l'administration forestiere.

Finalement le conseil emit le voeu tendant a ce que les terres et pies

provisoirement concedes pour le salaire des gardes fussent aliened pour

subvenir aux frais de la construction de la nouvelle salle de spectacle.

2°) a prier monsieur le preset du departement, baron de l'empire,

d'interposer ses bons offices aupres du gouvernement, afin que celui-ci

daigne remplir le voeu du conseil, en accordant l'objet de sa demande.

(Signers) : Corneille de Guaita, Pierre Nicolas Schmetz, C. J. Emonts,

Mathias de Bey, H. J. Wildt, J. J. Clermont, J. Peusraann, J. G. Schervier,

Leonard Startz, Joseph Klinckenberg, P. J. Priiinm, J. Peltzer, J. C. Duffhauss,

M. J. Walthery, Joseph Jardon, P. J. Simons, J. Ruland, P. de Fisenne, H.

B. Priem, H ri Niitten, T. J. von Hoselt, A. Ludwigs, Geuljaus.

BeschlUsse des Munizipalrats im Stadtarchiv zu Aachen.
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Der „Menschenfreund" des Freiherrn Friedrich

von der Trenck.

Ein Beitrag zur Gesohiohte der Aufklarung in Aachen.

Von Justus Hashagen.

Es ist in dieser Zeitschrift bereits dreimal von dem Auf-

enthalte des Freiherrn Friedrich von der Trenck in Aachen

(1771—1780), d. h. von einer fur die Geschichte der rheinischen

Aufklarung bedeutsamen Episode, die Rede gewesen. Die Auf-

satze von K. Oppenhoff, A. v. Reumont und E. Pauls 1 haben

ihre Kenntnis nach den verschiedensten Richtungen sehr dankens-

wert bereichert und insbesondere ein wertvolles bibliographisches

Material oft recht entlegenen Ortes zusammengestellt. Der

unbeantworteten Fragen giebt es freilich auch nach diesen

Arbeiten noch viele. Die folgenden Ausfuhrungen suchen nur

eine einzige der Losung naher zu ftihren. Sie machen den Ver-

such, den Inhalt der von dem Freiherrn in Aachen als Beilage

zurKaiserl. Reichs-Postamtszeitungherausgegebenen, „Menschen-

freund" betitelten Wochenschrift in seinen Grundgedanken naher

darzustellen. Jene alteren Arbeiten bringen daraus nur einige

wenige willkiirlich ausgewahlte Zitate, die von dem reichen und

grundsatzlich wichtigen Inhalte der Wochenschrift keine Vor-

stellung vermitteln konnen 2
. Der gewaltige Entrustungssturm

aber, den diese Wochenschrift bei den Anhangern des Alten in

Aachen erregt, deutet schon darauf hin, dass nicht nur die

aussere Lebenslage des einigermassen beriichtigten Redakteurs,

sondern auch sein journalistisches Werk die Aufmerksamkeit

des Lokalhistorikers verdiene.

Ehe der streitbare Freiherr es unternimmt, das Aachener

Publikum in einer periodisch erscheinenden Wochenschrift mit

*) VI 54. 199 ff. XV 130 ff. Vgl. J. Petzholdt, Fr. v. d. Ts. Erzah-

lung seiner Fluchtversuche . . . Dresden 1866, S. VI ff.

2
) Das verkennt Pauls XV, 134.
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den neuen Gedanken politischer und kirchlicher Aufklarung

bekannt zu machen, hat er, um die Stimmung zu erproben,

gewissermassen erst einen ballon d'essai aufsteigen lassen. Eins

seiner alteren Werke mit dem Titel: „Der macedonische Held

in seiner wahrhaften Gestalt, ein Gedichte", das im Januar

1771 in Kopenhagen von einer Spaer Badebekanntschaft P. L.

S. M. vielleicht „wider seinen Willen und Vorwissen" 1 heraus-

gegeben war, hat v. d. Trenck im selben Jahre in Aachen

angeblich funfmal hintereinander neu aufgelegt und schon damit

ebenso viel Beifall, wie Feindschaft geerntet. Das Gedicht

stammt zwar aus dem Magdeburger Gefangnisse und aus dem
Jahre 1760 2

,
gehort aber, da es in Aachen neu herausgegeben

worden ist, mit zur Charakteristik der Aachener Wirksamkeit.

Man darf es als eine Einleitung in den Menschenfreund des

nachsten Jahres betrachten; denn es entwickelt bereits die

hauptsachlichsten aufklarerischen Leitsatze. Indem wir die

Trenckische Charakteristik des Macedonischen Helden in Kiirze

wiedergeben, erleichtern wir uns somit das Verstandnis audi

des Menschenfreundes.

Es ist der Kampf gegen das absolute Furstentum, von dem
v. d. Trenck als Schriftsteller lebt. Er hat ja am eigenen Leibe

genugsam erfahren, was es heisst, Untertan eines absoluten

Staates zu sein. Nun, da er die Freiheit wieder erlangt hat

und sein Gefangenschaftsgedicht den Aachener Lesern vorlegt,

schreibt ermit dem ganzen Hasse der gepeinigten „Menschheit a
,

freilich auch mit der ganzen Oberflachlichkeit der aufklareri-

schen Halbbildung. „Nicht der Sklav in Fesseln, welcher kein

moglich grosseres Uebel zu fiirchten hat, sondern der nunmehro

freye Weltweise spricht in diesem Gedichte, welcher die Hand-

lungen der Machtigen ohne kriechende Furcht in wahrer Gestalt

zu schildern [sich] bemuhet". Die Tendenz des Gedichtes ist:

einen „wahrhaften Helden" dem raublustigen und blutdurstigen

„Eroberer a entgegenzustellen. Die fur das politische Urteil der

Aufklarung im allgemeinen charakteristischen Ziige treten dabei

deutlich hervor: vor allem die verstandnislos privatrechtliche

2
) Menschenfreund S. 773.

2
) Diese und die andern Angaben z. T. aus dem Vorberichte der Ausgabe

im 6. Bande der Werke (Wien 1786) S. 1—92; vgl. v. Reumont VI 219.

Die folgenden Zitate beziehen sich auf die Ausgabe in den Werken, nicht

auf die Kopenhagener von 1771. Die Datierung bei Oppenhoff VI 54 ist

unrichtig.

Digitized byGoogle



Der „Menschenfreund a des Preiherrn Friedrieh von der Trenck. 51

Beurteilung des Herrschers. Deshalb vergleicht der Dichter

Alexander den Grossen — das ist der Macedonische Held —
mit dem Bauber Cartouche und stellt die Behauptung auf, dass

man an dem Macedonier dieselben Taten rtihme, derentwegen

der Rauber aufs Rad geflochten werde 1
. Der alttestamentliche

David erscheint ihm im selben Sinne sogar „weit arger" als

Cartouche — trotz der tiber den alten Konig umlaufenden Vor-

urteile. Wenn man seine Geschichte in der Bibel mit „aufgeklarten a

Augen lese, so miisse man David verdammen. Und wenn v. d.

Trenck den Psalmisten gar im Himmel erblicken sollte, reitend

auf einem weissem Pferde, in weissen Kleidern und mit einer

hundertpfundigen goldenen Krone und eiserner Peitsche trium-

phierend: er wird ihn auch dann mit Cartouche vergleichen:

„Davids Busspsalmen erwecken den toten Urias nicht" 2
. Ganz

allgemein entwirft der politisierende Dichter das abschreckendste

Bild vom Ursprunge der Monarchie. Und nichts Absurderes

giebt es fur ihn, als das Recht der Erstgeburt 3
. Schon der

Vorbericht zum Gedichte (1786) schlagt den Grundton fur die

Beurteilung des Fiirsten an : „Kriegerische Fursten richten den

Unterthan selten naeh geschriebenen Gesetzen." Denn der K. K.

Obristwachtmeister ist zugleich — wie er seine Feinde sagen

lasst, „die Herren Kammeraden aus der Martischule, die mit

dem Geiste der denkenden Minerva nicht beseelt sind", — er

ist ein „Satyrenschreiber gegen den hochverehrten Soldaten-

kittel
a

. Weil der Fiirst ein Soldatenfiirst 4
ist, ein Eroberer,

ein Blutvergiesser, ein Morder: deshalb verdammt er ihn. Des-

halb kritisiert er alle Kriegslust und die Soldaten iiberhaupt

aufs scharfste 5
. Eine Reihe fiirchterlicher Alexandriner schil-

dern das Schlachtenelend und tragen die Farben auf so dick,

als moglich 6
. Mit bitterem Hohne gebraucht er das Wort Held,

wenn er schreibt:

J
) 20—22. 24 f. 51. 71. u. o. Vgl. die Titelvignette und Petzholdt,

S. XXIV.
2
) 87 Anm. — 31—34.

3
) 26—30. 64 f. Vgl. Petzholdt, S. XXV f.

4
) Die Bauern haben gegen die Soldaten ein naturrechtlich begriindetes

Widerstandsrecht: 48.

6
) 36—38, 40 f., 51—54, 66-68, 71. Vgl. spater im 4. Bande der

Werke den Aufsatz: Vom Soldaten und der Nationaltapferkeit in Europa

und Petzholdt, S. XXVI, XXVIII. Interessante Parallelen bei M. Leh-
mann, Scharnhorst I (1886) 54—70, 204—211.

6
) 54-57.

4*
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Der Held, der Held allein, fuhlt nur nicht fremden Schmerz.

Er sieht den Platz mit Lust, wo so viel tausend rocheln.

Vergebens versuche ein solcher Held auf so unmenschliche

Weise Ruhm zu erwerben. Alle Quellen, aus denen er zu

schopfen hofft, wtirden allmahlich versiegen l
.

Ganz im Sinne der weit verbreiteten republikanischen Nei-

gungen der Aufklarung und des Sturmes und Dranges 2 fliichtet

sich der Freiherr vor dem absolutistischen und militaristischen

Schreckbilde, das er vom absoluten Fursten entwirft, in die

damals so einseitig verherrlichten Republiken: in die Schweiz,

nach Holland und naturlich vor allem in das gelobte Land der

„Freiheit a
, nach England 3

. Ingleichen stellt er den „schlimmen

Monarchen" ideale Gegenbilder guter Regenten an die Seite 4
:

Joseph II., Friedrich II., Katharina II Sie geben ihm zugleich

die Anregung zu einer Schilderung des Fiirstenideals, in welche

das Gedicht schliesslich auslauft: da sehen wir endlich einen

aufgeklarten, vaterlich freundlichen, antimachiavellistischen,

nicht auf Eroberungen ausgehenden Idealherrscher vor uns:

Der fur die Jagdlust nicht der Bauern Feld verheert,

Der Weiber Schwache kennt und falsche Pracht zerstort.

Voltaires Vorrede zur Geschichte Karls XII. dient ihm ebenso

gut, wie Haller 5 und Horaz, zur erwiinschten Bestatigung seines

antiabsolutistischen Standpunkts.

Es ist fur v. d. Trenck nun aber ferner charakteristisch,

dass er im Kreise seiner Idealfiirsten besonders lange bei

Joseph II. verweilt 6
. Dieser aufgeklarte Habsburger vor allem

ist fur ihn „der Widerspruch des griechischen Alexanders"

:

Jener schlug nur wehrlose asiatische Weichlinge. Er hingegen

demuthigt das freche Rom . . . der Monchenkrieg macht Ihm

mehr Ehre und sein Land weit glucklicher, als wenn Er bereits

Schlesien, Elsass und Sicilien erobert hatte". Zum Idealfiirsten

nach v. d. Trenck gehort es auch, dass er „seiner Pfafferey

J
) 40—47. Ebenso abf&llig urteilt er naturlich liber die „Hoflinge a

: 30,

61—63, 69, 84. Der „Weise a
(41, 63) bildet den Gegensatz zu ihnen.

2
) Vgl. z. B. W. Wenck, Deutschland vor 100 Jahren I (1887) 9 ff.

3
) 66 Anm., 68, 69.

4
) Fiir das Folgende: 76—80, 80—91, bes. 81, 84 f., 81—83, 88—76,

Anm. 2, 66 Anm. — Vgl. 26 Anm.

•) Vgl. Mensehenfreund S. 679.

6
) 76 Anm. 2. — Vgl. Pauls XV 131.
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nicht freyen Zugel lasst". In gleicher Weise namlich wie der

Absolutismus, soil die herrschende Kirche nach v. d. Trencks

Ansicht mit alien Mitteln bekampft werden, vor allem deshalb,

weil sie die Pratensionen des absoluten Fursten zu unterstut-

zen kein Bedenken tragt 1
. Ein Spaer {Correspondent schildert

einen Beichtvater, der einen Fursten vollig beherrscht 2
. Es ist

ein audi spater bei rheinischen Republikanern, z. B. bei Georg

Forster 3 und Joseph Gorres 4 beliebtes Motiv. Und auch darin

beruhrt sich v. d. Trenck mit diesen grosseren revolutionaren

Nachfolgern am Rhein, dass er sich im Gegensatze zu den

historischen Konfessionen auf einen freieren und hoheren reli-

giosen Standpunkt zu erheben sucht (22).

Das kiinstlerisch zweifellos minderwertige Gedicht spiegelt

also die doppelte Grundanschauung des Aufklarungspredigers

ganz deutlich wieder: es ist der Kampf gegen den Absolutismus

und die mit ihm verbiindete Kirche. den der Freiherr hier ein-

leitet, urn ihn alsbald in seinem „Menschenfreunde" seit 1772

mit verstarktem Riistzeuge wieder aufzunehmen. Auch seine

sonstigen Werke, 1786 in 8 Banden in Wien 5 erschienen 6
,

bieten zahlreiche Spuren dafur. So mannigfach der Inhalt der

beiden Bande des Menschenfreundes 7 auch ausserlich sein mag,

so wenig hat er dafiir getan, das schon im Macedonischen Hel-

den entwickelte Angriffsprogramm zu erweitern. Der Ton des

Ganzen ist stellenweise noch niedriger, die Form noch gewohn-

licher, und eine Menge geistloser Fabeln wird zum Amiisement der

Leser, die doch nicht immer nur moralische Abhandlungen ha-

ben wollen, aufgeboten. Und doch wird das historische Ver-

standnis dieser oberflachlichen Durchschnittsware nicht gefordert,

wenn man liber die vielen Platituden dieses Vielschreibers,

der noch besonders gross ist im Abschreiben von sich selbst 8
,

») 58, 39 f., 29 f. vgl. 23 f. vgl. Menschenfreund 433 ff. 739 f. 743 und

den Vorbericht zum 2. Bande.

2
) III 242.

8
) Werke VI 305.

4
) Politische Schriften I 106 f.

5
) Das Exemplar der Aachener Stadtbibliothek ist in Leipzig erschienen.

6
) Ein 1. Band ist 1772 in Aachen gedruckt worden: v. R. VI 208 ff.

Vgl. PetzholdtS. VII. (Im Besitze der Stadtbibliothek).

7
) Die Paginierung im Exemplare der Bonner Univers.-Bibl. geht durch.

8
) Vgl. v. Rcumont VI 210. In den folgenden Zitaten werden mehrere

Falle aufgefiihrt.
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ein Klagelied anstimrat. Es gilt vielmehr, jene beiden Grund-

gedanken an der Hand des Menschenfreundes noch mehr in die

Einzelheiten zu verfolgen.

Die Abneigung des Aachener Publikums gegen den hier

noch radikaler auftretenden Freiherrn hat es offenbar verhin-

dert, dass der Menschenfreund mehrere Jahre hinter einander

erschienen ist. Erst 1775 hat v. d. Trenck gewagt, ihn von

neuem herauszugeben l
. Ob er den „festen Entschluss", die

Wochenschrift auch 1776 erscheinen zu lassen, ausgefuhrt hat,

lasst sich nicht feststellen.

Dass es sich bei dem Menschenfreunde urn ein ausgespro-

chen aufklarerisches Journal handelt, wird man leicht erkennen.

Diese aufklarerische Tendenz ist bei v. d. Trenck viel starker

und aufdringlicher 2
, aber auch viel platter, als in den gleich-

zeitigen mehr gelehrten stadtcolnischen Wochenschriften, etwa

dem Literarischen Wochenblatte von 1778 oder dem Encyclope-

dischen Journal von 1779 3
. Erwendet sich S. 426 voller Abscheu

gegen die, „welche ein Volk in der Finsternis der tragen Dummheit

am Kappzaume 4 fiihren wollen". Die Vorurteile mussen vielmehr

verbannt werden. Auch dem Pobel ist zu gestatten, „dass er

lesen, denken und sich unterrichten darf". Von einem aufgeklarten

Volke hat man weniger Unruhe zu befiirchten, als von einem dum-

men undblinden (680). Die „stuffenweisezunehmende Aufheiterung

des Witzes a5 bildet die notwendige Voraussetzung. In Zusammen-

hange damit stehen die aufdringlichen moralischen Absichten des

*) Das sagt er S. 278 der Selbstbiographie (Neudruck 1883) ausdriick-

lich. Vgl. ferner Werke III 326, 341. Danach ist Pauls XV 135 gegen

von Reumont VI 216 f. 223 f. zuzustimmen. von Reumont bringt S.

210 ein Zitat aus v. d. Trenck, das die Behauptung, der Menschenfreund

sei 1772 bis 1775 erschienen. schon widerlegt. Vgl. auch Goedeke V 302

und den Nachtrag unten S. 67. Petzholdts wertvolle bibliographische

Angaben bieten leider niehts tiber den Menschenfreund.

2
) 309 : „Wie manches unschuldige Magdchen wird ungliicklich, weil ihre

Mutter sie zwar mit der Hollen bedroht, wenn sie in Unkeuschheit verfallt,

aber ihr nicht die Gefahr der Leidenschaften, ihren Ursprung, Fortgang noch

Wirkungen gelehret hat.
u

3
) Ich komme an andrer Stelle auf sie zuriick.

4
) Lieblingsausdruck.

5
) Werke III 254 vgl. 271. Man darf die Stellen hier zur Erlauterung

heranziehen, weil sie vermutlich 1775 geschrieben sind: s. S. 341 und 326

Vgl. S. 256 f. iiber die Wirkung der Geschichte.
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Freiherm, an die er nicht oft genug erinnern kann und deren gute

praktische Folgen er immerwieder hervorhebt (4). „Meine Moralen,"

so lehrt der Menschenfreund x
,

„sollen den Menschen in seiner

wahren Gestalt suchen, ihn nach der Lage seiner sinnlichen

Umstande beurtheilen und ihn aus der gesunden, aber ausgear-

beiteten Vernunft iiberzeugen, wie er sein wahres Gluckfinden

. . . soil." Ein oberflachlicher Eudamonismus, bei dem die auf-

klarerischo Ethik der Popularphilosophie so oft anlangt 2
, wird

in der Wochenschrift noch haufiger vertreten 3
.

Der vielfach mit dem Eudamonismus als natiirliche Folge

verbundene lachelnde, siegesgewisse Optimismus der Aufklarung 4

bleibt aber bei v. d. Trenck aus. Er ist mit Leibnizens Lehre

von der besten aller Welten keineswegs einverstanden. Gleich

die Neujahrsbetrachtung am Anfange des Menschenfreundes ist

in den diistersten Farben gehalten 5
. Man darf eben von einem

so oberflachlichen Skribenten keine Konsequenz in dem zu

grunde liegenden Vorstellungskreise erwarten. Die verschiedensten .

Eichtungen streiten auch sonst in ihm urn die Herrschaft. Es

ist da vor allem beachtenswert, dass sich die Wochenschrift

bisweilen trotz aller „ Aufklarung" ganz in den Gedanken alt-

glaubigen Christentums bewegt. Ist es wirklich nur captatio

benevolentiae, wenn jene Neujahrsbetrachtung an die „unzalig

erleuchteten Kirchenlehrer tt

erinnert und die Bewunderung und

schweigende Verehrung des Verfassers fur das Christebtum

herausstreicht 6
? Die Ehrfurcht vor Gott als dem Schopfer

spielt S. 195 f. eine gewisse Rolle. Vielleicht hat die ruhige

Gelassenheit, die der Freiherr gegenuber alien Harten des

Schicksals fiir sich in Anspruch nimmt, noch eine andre Quelle,

als den ublichen aufklarerischen Stoicismus 7
.

*) S. 354. — Er ist mit dem S. 10 ff. geschilderten Philosophcn gleich

zu setzen. Auf die moralischen Vorziige der antiken Volker macht er dabei

S. 9, 305 besonders aufmerksam.
2
) Vgl. z. B. F. Jodl, Geschichte der Ethik I 2 (1906) S. 532.

3
) z. B. in der Abhandlung „vom wahren Gliicke und Ungiiicke der

Menschen" 539ff. (= Wcrke V 1 ff.) ; vgl. S. 84 ff. und S. 576 uber den Staat.
4
) W. Dilthey, Das 18. Jahrhundert und die geschichtlicke Welt,

Deutsche Rundschau 1901 S. 260.

6
) S. 674 — 1 ff. 186 f. 194 ff.; vgl. Werke II 6 ff.

6
) S. 3. — Vgl. S. 217 f. 247 f. 694. Werke II 23, 29 ff. 64 ff. u. o.

7
) Es ist auffallend, dass Spinoza gar nicht erwiLhnt wird. Dagcgen

hat Marmontel (s. unten S. 62, 64 f.) auch hierin zweifellos auf ihn gewirkt.

Vgl. auch S. 66, 196 f., 252 der Selbstbiographie.
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Aber die Welt- und Lebensanschauungsfragen werden in

der Wochenschrift doch nur nebenbei behandelt. Ihre Haupt-

bedeutung liegt vielmehr in der energischen Weiterbildung der

beiden uns schon aus dera Macedonischen Helden bekannten

Grundtendenzen, wie es einmal S. 147 ganz apodiktisch gesagt

wird : „Die zwey Hauptfeinde der irdischen Gliickseligkeit sind . . .

der Despotismus und die Theocratie a
. Zahllos sind die Stellen

in den beiden Banden des Menschenfreundes sowohl, wie in

alien iibrigen Werken, die diesen leitenden Doppelsatz kommen-

tieren. Wie fruher, wird der Kampf gegen die Fiirsten beson-

ders wegen ihrer Ruhm- und Eroberungssucht gefiihrt

:

Was ist der Held, der Lander raubet,

Wenn er in seinem Bette liegt?

Ein Wurm, den man gefahrlich glaubet,

Weil uns das Vorurtheil betriegt 1
.

Die Ausfiihrungen des Macedonischen Helden uber den Ur-

sprung der Monarchie und gegen das Recht der Erstgeburt

werden jetzt von neuem abgedruckt 2
. Das Gedicht „Xlunjax

und Climas. Eine warhafte Geschichte zweyer beruhmten

Tartarn . .
." schlagt gegen den Fiirsten einen revolutionaren

Ton an 3 und begeistert sich wieder fftr einen Rauber 4
. Ein

vielleicht fingierter Spaer Korrespondent des Freiherrn erzablt

von einem Gesprache „mit einem ehrlichen Manne von einem

sichern Hofe". Was er da horen muss, ist abschreckend. Man
weiss nicht, was schlimmer ist, die Decadenz oder die Frivoli-

tat eines Monarchen, der die Einkiinfte einer ganzen Provinz

einer schonen Tanzerin opfert (III 238 f.): das durch' Bauern-

arbeit hervorgebrachte Fiirstengold (71).

Als ideale Gegenbilder erscheinen auch jetzt wieder Fried

-

rich II. und Joseph II. Besonderer Nachdruck fallt auf gute

„Fiirstenspiegel" und auf geistige Beschaftigung der Monarchen

uberhaupt 5
.

!
) S. 31 vgl. S. 564.

2
) 773 ff. 565 f. Vgl. 401 ff. uber die Schicksale der Justitia an Hitfen

(=VIII 7 ff.), 102 ff. uber „Dorftyrannenu (= I 4 ff.) Vgl. 281 f. 606 ff.

776 ff. Werke I 74 f.

3
) 482—494 = I 208 ff.

4
) 488: Man ftihrt inn aus: stolz trat er her, Kiihn, wie am Hochge-

richt geborne Rauber prangen.

6
) 606 ff. 614 ff. 444. 682 f. Vgl. I 94, III 284, IV Vorbericht.
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Wie der Ftirst, so seine Genossen. Der „H6fling a wird

auch hier so hasslich, wie moglich, gezeichnet 1
. „Er versteht

namlich die Kunst, alle Gestalten anzunehmen, wie sie sein

Herr sehen will: er widerspricht ihm nie, befordert alle seine

Ausschweifungen . . . Nach seinen Grundsatzen hat der Furst

das Recht alles zu nehmen, was der Unterthan besitzt." Er

bringt dem Fiirsten eine 'Philosophie bei, die ihn die Menschen

nur als eine Gattung gewinnbringender Tiere betrachten lasst.

(Ill 241). „Es ist . . . niemandinder Welt, audi die niedrigste

und verachtliciiste Art von Seelen [nicht], welche sich nicht die

Gewogenheit und Gnade der Erdengotter erwerben konnen,

weil sie entweder ihre Schmauchler, ihre Kundschafter oder

die Sklaven und Diener ihrer Vergniigungen und Leidenschaf-

ten sind." (541).

Sehr lebhaft beschaftigt den Freiherrn in diesem Zusam-

menhange das Problem seines eigenen Standes 2
. Gleich in den

ersten Nummern der Wochenschrift sucht er die Frage zu

beantworten: „Worinnen besteht der Wahre und was ist der

geglaubte Adel 3 ?" In der Vorrede zu der Abhandlung daruber,

die aber erst post festum in der Gesamtausgabe der Werke
erschienen ist, behauptet er, dass kein Geringerer, als der

Kurfurst Karl Theodor selbst (1742—1799), ihn aufgefordert

habe, „dem Julich- und Bergischen aufgeschwollenen Adel"

einmal die Wahrheit zu sagen. Dieser hohere Auftrag ist aber

wohl nur ein Phantasiegebilde des eitlen Redakteurs. Glaub-

licher erscheint, wenn man von der stacheligen Umrahmung
absieht, was die Vorbemerkungen in der Wochenschrift erzah-

len: „Einige miissige und in wolliistiger Niedertrachtigkeit

reich oder grau und stolz gewordene Edelleute hiesiger Gegend

glauben, die Gelehrsamkeit und die Erfullung der Menschen-

pflichten waren eine Schande fur den alten stiftmassigen Adel.

Man spricht deshalb verachtlich von mir . . ., weil ich als Cavalier

und Officier offentliche Blatter schreibe a
. Er selbst spottet

recht im Gegensatze dazu tiber einen nur auf „zerfetzten Ge-

burtsbriefen tt begriindeten Adel. Von ihm vor allem schreibe

J
) 32. 363 ff. 544 ff. 570 If. 662 f. 725 f. 739 f. vgl. I 32 ff.

2
) Zur Genealogie von Rcumout VI 223.

3
) 113 ff. = III 94 ff. In der Fassung der Werke stent statt geglaubte

„papierne u
,
— Vgl. zum selben Thema S. 642 ff. 664 f.
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sich das an den Hofen herrschende Elend her 1
. Und wie man-

cher vornehme Junker sei doch weiter nichts, als ein Bauern-

sohn, „welcher als Hanns seinen gnadigen Papa auf der

Actaons-Jagd begleitete a
(118).

Mit leuchtenden Farben wird dagegen der wahre, vor allem

moralisch gefasste Adel geschildert, der „die heilige Asche

seiner rechtschaffenen Nahmenlasser nicht mit einer unanstan-

digen Auffiihrung entheiligt habe 2tt
. Und mit echt Trenckischer

Eitelkeit (vgl. v. Reumont VI 199) wird dabei der eigene mora-

lische Adel im weiteren Verlaufe der Abbandlung kraftigst her-

vorgehoben. Das ganze miindet dann schliesslich, was leider

ebenfalls fur ihn charakteristisch ist, in eine Sammlung lacher-

licher Anekdoten und platter Moralgedichte aus. Aber natiirlich

kann das Zeitgemasse des vom Menschenfreunde aufgerollten

Problems dadurch nicht verdunkelt werden.

Im dritten Bande der Werke ist der Adelsaufsatz, be-

reichert urn eine langere besonders gegen die geistlichen Ritter-

orden gewendete historische Ausfuhrung (99—103), noch einmal

erschienen. Diese spatere Fassung erscheint trotz mancheiiei

Abanderungen grundsatzlich kein Haarbreit abgeschwacht 3
.

Man sieht, dass es sich audi hier urn einen Lieblingsgedanken

handelt.

Es wird von diesem Publizisten einmal das Bild eines

Idealstaats entworfen. Hier sind die Geburts- iiberhaupt ganz

illgemein durch die Berufsstande ersetzt, wobei der „Ackers-

mann tt nach physiokratischem Vorbilde als der vornehmste be-

trachtet wird (442 f.). Der Soldat wird hier von ganz neuem

Geiste erfiillt sein. Vor allem vergisst er nie, „dass er ein

Mensch ist". „Er verehrt den Schweiss des arbeitenden Land-

mannes, wie den Schweiss des Weltweisen, der fur die allgemeine

Wolfarth und Belehrung seine Krafte denen durchwachten

Nachten opfert, und ist kein wurgender Mietling, sondern ein

Burger, welcher, um den Staat zu retten, sein demselben

1

) 121: „Aus dieser Pflanzscbulc des eingebildeten Adels fliesst der

Uuflat, welcher die Mist-Pfiitzen vor deca Throu verursacht und die Patri-

oten (!) und redlichsten Deutsehen durch unertraglichen Gestank abschreckt. u

2
) 115. Dafiir sind die Muster Scipio, Hannibal und der „Preussische

Schwerin": 163.

3
) Werke I 26 ff. 257 ff. stehcn zwei neue adelsfeindliche Gedichte.

Man beachte die Gleichungen 15 = 143, 50 = 444 (Menschenfreund).
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verpfachtetes Leben im Blute dahinstromen lasst 1 ". Eine

besondere Lanze wird auch fur den Kaufmannsstand gebrochen

(162).

Dieser Achtung fur die Berufsstande geht ein lebendiges

Gefiihl fur die teils religios, teils sozial, teils physisch gefasste

Gleichheit aller Stande zur Seite. nIn denen Griechischen Re-

publicken waren die Stande alle gleich: folglich der Adel unbe-

kannt a
. „Im Mutterleibe, im Gliederbau, in denen Eigenschaften

des Geistes, im Laufe der Natur, folglich in den Augen des

Schopfers und des Weisen sind alle Menschen ohne Ausnahme

vom Fursten bis zum Sauhirten von einerley Stoffe und innern (!)

Werthe 2 ". Es sei also falsch, wenn man als Gnade 3 erbitte,

was einem als Recht zukomme. Wirklich fuhrt v. d. Trenck

bereits das Wort „Menschenrechte" im Munde. Der Geburts-

adel, sagt er, gilt nur da, „wo der Mensch und sein Menschen-

recht nicht nach dem geschriebenen (!) Gesatze der Natur, noch

der Volker . . . beurtheilet wird 4 " Auch der unerlassliche

Korrelatbegriff zum Menschenrechte, die „Burgerpflicht tt 5 er-

scheint im Menschenfreunde mehrfach 6
. Alle diese Ideen sollen

besonders dazu dienen, die herrschenden sozialen Gegensatze

zwischen den alten Geburtsstanden und dann zwischen dem

Fursten und den Untertanen auszugleichen. Mit Behagen

wird gelegentlich geschildert, wie das Badeleben die Grossen

zwinge, sich „mit den Kleinen gesellschaftlich zu vermischen".

Da gilt es denn fiir diese, den vollen Mannerstolz vor Konigs-

thronen zu entfalten. „Dem Fursten, welcher mich in Spa nicht

suchet und der mir nicht hoflich ist, sehe ich mit dem Hute

auf dem Kopf . . . stolz unter die Augen. Hier erkennt er die Fiih-

lung unseres Werthes, wenn er anders noch zu edeln Empfin-

1

) Man braucht kaum zu sagen, dass diese Satze wichtige Gedanken

der franzosischen Revolution vorwegnehmen.
2
) 147, 116 vgl. S. 444. S. 106 f. der Wiener Fassung bringt genauere

Ausfiihrungen.

3
) Als „Privilegium a im Mittelalter. S. S. 581.

4

) 125 vgl. 572, 666. Am besten hat er diese Idee am Schlusse der

Wochenschrift in der Fabel „der ungliickliciie Hund" (787 ff. = I 59 ff.)

ausgesprocheu. — Gegen die Lettres de cachet wendet er sich S. 640.

5
) Vgl. die „devoirs a

in der Direktorialvcrfassung des Jahres III.

6
) 308, 423, 572 ff., 591, 640. Vgl. 233: „dass ein Mensch fiir den

andern gemacht ist und nicht fiir seinen Wanst allein auf Erdeu lebe".
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dungen f&hig ist; er wird gesellig, auch wohl gar offenherzig,

sobald er im Umgange mit unabh&ngigen Menschen bemerkt,

dass es auch ehrliche Manner unter gedruckten Unterthanen

giebt, die ohne Furstentitel furstlich zu denken, auch zu han-

deln gewohnt sind" (III 204 f.).

Den Gegensatz gegen die Fiirsten und als positive Erganzung

dazu das Bestreben, beim Ausgleiche der sozialen Schranken mitzu-

helfen, teilt der Menschenfreund mit einer Unzahl ahnlicher

innerdeutscher Presserzeugnisse 1
. Was bei ihm nur gelegent-

liches Apergu ist, wird bei andern zu politisch wertvollen

Gedanken fortgebildet oder, wie in der Litteratur des Sturmes

und Dranges, zu kiinstlerischer Hohe emporgehoben ; v. d. Trenck

ist infolge seiner mangelhaften Verstandes- und Gemutsbildung

weder zu dem einen, noch zu dem andern befahigt. Kaum hat

er sich hie und da an diese schwierigsten sozialen Fragen

herangewagt, da sinkt er auch schon wieder in die Regionen

niedrigster Gliickseligkeitsphilosophie herunter 2
.

Er mag auch der Meinung gewesen sein, dass in Deutsch-

land fur seine revolutionaren Gedanken noch kein Raum sei.

Aber es giebt s. E. andere Lander in Europa, die einen gunstigeren

Boden bieten, die Schweiz (586 ff.) und vor allem England. Er

kennt es aus eigener Anschauung und hat auch in Aachen viel

mit Englandern verkehrt 3
. Er gerat allemal in Entzucken, wenn

von diesem Lande die Rede ist. Hier wehe eine besondere

Luft. Hier sei das kostbare Privileg der „ungebundenen Frey-

heit der Druckerei" — nach Bahrdt das vornehmste Menscben-

recht 4 — zu finden. „Wie viel unnachahmliche Manner . . . bringt

die brittische Luft hervor, wo das Denken, Schreiben und

rechtschaffen Handeln nicht nur erlaubt, sondern auch gesucht,

angefachelt und belohnet ist. . . Dieses Land ist in der gegen-

wartigen Walzung der Schicksals-Axe das vortheilhafteste fiir

den Patrioten (!), Gelehrten und tugendhaften Mann" 6
.

J
) Wenck I 13 ff. 28 ff.

2
) Man lese die Aufsatze „von den Hindernissen, in Republiken Glticks-

giiter zu erlangen" (585 ff. = V 61 ff.) und dasselbe von den Monarchien

(601 ff. = V 81 ff.) im Zusammenhange.
3
) Selbstbiographie S. 273. Vgl. 278 u. Ill 210 betr. die Unterhal-

tungen uber den amerikanischen Kricg in Spa.

4
) Vgl. Wenck I 95.

5
) 589 vgl. 162, 591 f.; Ill 205.
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Wer aber in jener Zeit fur die Englander begeistert ist,

der ist es auch fiir Montesquieu, den falschen, aber geistvollen

und iiberaus einflussreichen Interpreten der englischen Verfas-

sung. In der Tat hat sich v. d. Trenck bei aller Oberflachlich-

keit eingehender mit dem grossen franzosischen Staatstheoretiker

beschaftigt. Montesquieus Gedanken von der allmachtigen

Wirksamkeit des Klimas auf menschliche Verfassungen l * hat

er sich im Menschenfreunde durchaus angeeignet 2
, wahrend er

er ihn spater im Vorberichte zum 4. Bande der Werke bekampft.

Auch seine Adelstheorie ist von hier aus beeinflusst. Die Ver-

raittlerrolle zwischen Thron und Volk, die der wahre Adel nach

v. d. Trenck iibernehmen soil, stimrat mit dem iiberein, was im

Geiste der Gesetze als notwendiges Postulat hingestellt wird 3
.

Und endlich das Wichtigste: dass die Monarchic auf grund

von Fundamentalgesetzen regiert wird 4
, ist die Grunduberzeu-

gung bei beiden.

Dagegen sind die beiden extremen Vertreter des absolut

monarchischen und des demokratischen Systems, Hobbes 6 und

Rousseau 6
, im Menschenfreund nur gelegentlich und mit neben-

sachlicheren Gedanken erwahnt. Insbesondere kann von einer

tieferen politisch-sozialen Beeinflussung durch Rousseau, die wir

bei dem ausgesprochenen Radikalismus des Freiherrn erwarten

mochten, keine Rede sein. Auch die materialistische Litteratur

der Franzosen hat nur wenige Spuren bei ihm zuruckgelassen 7
.

Wenn er sich in der Selbstbiographie mit seiner Lamettrie-

bekanntschaft briistet, so ist das vermutlich leere Renommage 8
.

Auch Voltaire wird auffallenderweise nur nebenbei zitiert 9
.

J
) Esprit des Loix Buch 14 ed. 1749, S. 176 ff.

2
) S. 46 mit, S. 372 ohne Nennung des Namens. Vgl. S. 585: „Wer

des scharfsichtigen Mont. E. d. L. gelesen hat, der kennet den Ursprung,

die Triebfedern des gliieklichen Fortganges, auch die Ursache des Falles

grosser und kleiner Republiken." Vgl. Maced. Held, Vorbericht von 1771.

3
) S. 116, 645 vgl. E. d. L. Buch 2 und 5, S. 12 und 43.

4
) S. 601 vgl. E. d. L. Buch 2 S. 12. A. Wahl, Politische Ansichten

des offiziellen Frankreich im 18. Jahrh. (1903) S. 3 ff.

5
) S. 740 f. Von sonstiger englischer Litteratur wird nur Newton S. 81

und 665 genannt.

•) S. 142 wegen des homme dans son 6tat naturel erwahnt.
7
) Vgl. 83, 540, 623 ff.

8
) S. 51. Dazu v. Reumont VI 219.

9
) S. 589, 665; (vgl. v. Reumont VI 219 und Pauls XV 131) desgl.

Montaigne S. 152. Der Spaer Korrespondent sucht III 197 f. „in Popens,
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Nur Marmontel hat neben Montesquieu von franzosischen

Schriftstellern tieferen Eindruck auf ilin gemacht. Vielleicht hat

er ihn in Aachen zuerst personlich kennen gelernt (III 206). Die

Eitelkeit raochte den schwer Gepriiften zu dem Glauben ver-

fuhren, dass er ein Schicksal erlitten habe, das dem des Belisaire,

wie Marmontel es 1767 schildert, gleiche. Audi zwischen dem

Menschenfreunde und dem Belisaire giebt es Beriihrungspunkte.

Bei Marmontel erleben wir im siebenten Kapitel 1 eine grosse

Kiihrscene: Justinian erscheint mit seinem Sohne Tiber bei Be-

lisar, den er, indem er falschen Beschuldigungen Glauben schenkt,

hat blenden lassen. Der blinde Greis spricht bei dieser Gelegen-

heit ttber den Adel ganz ahnlich, wie v. d. Trencks Menschen-

freund. Indem Marmontel etwa in den Ansichten Mark Aurels

das Ideal eines Fiirstenspiegels findet und von hier aus den

„HOfling" des absoluten Staates wirksam bekampft, ist er ein

Vorlaufer des monarchomachischen Freiherrn. Als Nachklange

zum Belisaire bringt der Menschenfreund 2 Belisarkorresponden-

zen, die bei Marmontel ohne direktes Vorbild sind. Die darin

hervortretenden politischen und sozialen Anschauungen decken

sich im Wesentlichen mit den friiher dargestellten 3
. Jedenfalls

ist v. d. Trenck von Marmontels Werk begeistert: „Das Leben

und Leiden eines Belisarius war kurz. Sein Nachruf hingegen

klingt ewig, und Fiirsten, die sein Schicksal durch Marmontels

Feder ruhrt, werden durch dergleichen Vorbilder . . . gereitzt, zu

verhiiten, dass dergleichen Vorfalle und Geschichte in denen

kunftigen Jahrbuchern nicht eben das tadeln, was Justinians

Nachruf bewolket" (558 f.).

Nicht die radikalen franzosischen Staatstheoretiker und

Philosophen also, sondern Manner mittlerer Richtung gebeu dem

Menschenfreunde Anregung. Der Freimut gegenuber dem Fursten

ist die hochste Manneseigenschaft, die der Aufklarer verlangt.

Bei Marmontel hat er dafiir eine glanzende Verkorperung

gefunden. Die privaten moralischen Interessen tragen bei beiden

iiber die oflfentlichen politischen doch schliesslich den Sieg

Bayle, Trencks und anderen Schriften" seinen Zeitvertreib. Der 7. Band

der Werke ist eine freie Uebersctzung aus Baudrand. Das Verhaltuis zum

Original bedarf aber noch einer genaueren Untersuehung, da v. Reumonts
Angaben VI 210 (vgl. 224) irrig sind. Vgl. Petzholdt S. VII.

2
) Oeuvres complettes IV (Paris 1787), S. 69—81.

2
) S. 448—482, 509—523.

3
) Aueh dem Worte „Menschcnrechta begegnet man S. 451 wieder.
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davon. Nichts ist daftir bezeichnender, als die deutliche Vor-

liebe des Menschenfreundes flir Gellert, der sogar der Ehre

eines Vergleiehs mit Leibniz gewurdigt wird 1
, und seine

scharfe Ablehnung Machiavellis. v. d. Trenck spottet uber die

Weltweisen, die „die chinesische Politik bey dem Professor

Machiavell im schlauen Italien a lernen 2
.

Es ist wahrscheinlich reiner Zufall, dass der Freiherr

gerade diese Auswahl aus seinen Quellen trifft. Das Haupt-

ergebnis, das wir festhalten durfen : nicht Rousseau und Voltaire,

sondern Montesquieu und Marmontel — ist sicher nicht die

Folge einer langeren reiflichen Ueberlegung. Dazu fehlt es dem

Vielschreiber an Zeit und dem publizistischen Dilettanten an

Unterscheidungsvermogen. Gleichwohl ist das Verhaltnis des

Freiherrn zu seinen Quellen 3 fur seine publizistische Charakte-

ristik nicht wertlos. Es bedarf besonderer Hervorhebung, dass

er trotz alles Hasses gegen Fiirstentum und Adel keineswegs

auf den aussersten linken Fliigel der franzosischen Staatslehre

hiniibergetreten ist, und zwar deshalb, weil man angesichts

der erbitterten lokalen Opposition in Aachen so leicht geneigt

ist. seine Haltung fur ganz radikal auszugeben. Sie ist das,

wenigstens wenn man nach den litterarischen Vorbildern

fragt, zweifellos nicht gewesen.

Wir haben uberhaupt keinen Grund anzunehmen, dass sich

der Menschenfreund in der alten Reichsstadt trotz ihren starken

monarchischen Traditionen 4 wegen seiner politischen Agitation

besonders grosse und allgemeine Antipathic zugezogen hat.

Was vielmehr das Publikum so masslos gegen ihn aufbringt, das

ist sein ja schon im Macedonischen Helden formuliertes kirchen-

feindliches Programm.

Der vielfach verstandnislose und ubertriebene, namentlich

vollig unhistorische Hass des Rationalismus vulgaris gegeniiber

der herrschenden Kirche findet im Menschenfreunde eine iiberaus

1

) 50, 122, 665, 600 u. o. vgl. v. Reumont VI 201.

2
) 698. Vgl. 611 undWerkeIVorbericht,III 206. Vgl. Forster VI 297.

8
) Abschliessend wiirde die Untersuchung nur mit Heranziehung samt-

licher Schriften gefiihrt werden konncn. Jedenfalls ist die journalistiscke

Tatigkcit nicht ganz allgemein „im Geiste der damaligen franzosischen

Philosophic** ausgeiibt worden (Oppenhoff VI 54).

4
) Diese Zschr. XXV 196 ff.
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kraftige Verkorperung. „Was fur ein entsetzliches Ungliick",

ruft er einmal aus, „fliesst nicht auch auf die biirgerliche Gesell-

schaft aus dem Einfluss der geistlichen Obergewalt in die

Handlungen, in das ganze Schicksal der Menschen! Wie viele

Millionen fleissige Hande miissen in Europa arbeiten, urn einige

100000 bekuttete faule Bauche in Gefangnissen zu masten" 1
.

Gegen die Kloster wendet sich uberhaupt seine besondere Ab-

neigung, nicht minder gegen die geistliche Erziehung und das

kirchliche Asylrecht 2
. Es hat im ubrigen kein allgemeineres

Interesse, diese des ofteren recht allgemeinen, und dazu abge-

schmackten und sinnlosen Verunglimpfungen der Kirche durch den

Aufklarer in ihrer endlosen Wiederholung hier bis zur Er-

miidung vorzufuhren.

Dagegen darf man freilich nicht ubersehen, und das ist

fiir die publizistische Charakteristik des Menschenfreundes von

grosserer Tragweite, dass v. d. Trenck in seinem ehrlichen

aufklarerischen Moralismus vor allem an der sittlichen Praxis

der Kirche Anstoss nimmt. Dies moralische Motiv bildet, wie

man leicht erkennt, die gemeinsame Wurzel des Fiirsten- und

des Kirchenhasses.

v. d. Trenck erzahlt, wie ein Junger Flattergeist" seine

Geliebte ermordet und dann sein Verbrechen im Kloster abbiisst.

Aber v. d. Trenck fragt demgegeniiber: „Kann sein Gewissen

jemals ruhig werden? Kami er wieder ein ehrlicher Mann
heissen? Was nutzt seine Busse dem ermordeten Magdchen...?

Wie kann ein solcher Mensch in irgend einem Stande zufrieden

oder gliicklich leben ? und wo kann er Trost und Rettung finden,

als da, wo der Kaltsinn in Glaubens-Sachen den Bosewicht frey-

spricht, sein Gewissen zur Wasserblasen oder Mistpfiitzen macht

und folglich Frevel und Schandthaten gleichgultig nachsieht

oder wohl gar arglistig nahret?". Noch schlimmer naturlich,

wenn Priester selbst moralisch verworfen sind 3
.

Auch fiir diesen Moralismus hat er vermutlich dem Mar-

montel starke Anregungen zu verdanken. Auch fiir M. hat die

Religion vor allem moralische Bedeutung (237), und auch die

beruhmte Szene des 15. Kapitels (228), da der blinde Belisar

2
) 676 ff vgl. 261, 303, 486 ff. und den Vorbericht zum zwciteu Bande.

2
) 646; Werke III 261 ff.

3
) 52 ff. vgl. 306 ff. — 489 f. vgl. den Vorbericht zum zweiten Bande

und Selbstbiographie S. 277.
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sich durch die Pracht der untergehenden Sonne zur Grosse des

Schopfers hinfuhren lasst, giebt v. d. Trencks religiosen Stand-

punkt deutlich wieder 1
.

Wie schon der Macedonische Held, so hat auch der Men-

schenfreund weiterhin dem zerstorenden Kirchenhass durch

aufbauende Reforrabestrebungen eine grossere Berechtigung zu

geben versucht 2
. Wie er — das sahen wir schon — das Christen-

tura keineswegs in Bausch und Bogen verwirft, so hat er auch

dem priesterlichen Berufe neue Seiten abzugewinnen gewusst;

v. d. Trencks wahrer Priester soil, indem er damit wieder Ge-

danken der franzosischen Revolution vorweg nimmt, nicht nur

die Pflichten des echten Christen, sondern auch die des tugend-

samen Staatsbiirgers lehren. „Man predigt dem mit wahrer.

Herzens-Andacht horchenden Burger und Bauern von Menschen-

liebe, Grossmut und rauntert sie zu edeln, rechtschaffenen

Handlungen auf, ohne sie mit unfruchtbaren Mahrchen des

orientalischen Alterthums zu berucken" 3
. Dazu kommt dann

noch eine lebhafte gemeinnutzige Betatigung des Pfarrers, die

in einem richtigen Aufklarungsstaate naturlich nicht fehlen

darf: „in den Stadtschulen lernen die dummen Jungen ntitz-

liche Handwerke anstatt der Poesie, Rhetorik, Metaphysik und

spekulativischen Theologie" 4
.

Es ist aber kein Wunder, dass dieser Journalist mit seiner

Kirchenfeindschaft trotz ihres zum Teil ehrlichen moralischen

Motivs und trotz ihrer positiven Erganzung in Aachen die

heftigste Opposition entfesselt. Der Grund dafiir liegt auch

darin, dass er seine Meinungen vielfach zu scharfster Satire

zuspitzt 5
. In den Vorbericht zum zweiten Halbbande der

Wochenschrift ist alles zusammengeflossen, was er gegen die

Priester auf dem Herzen hat. Der Ton ist hier scharfer, als

irgendwo sonst 6
. Hier wendet er sich auch direkt gegen seine

J
) Vgl. oben S. 53. 55.

2
) Vgl. uber ahnliche Gedanken unter franz5sischer Herrschaft meine

Bemerkungen in den Monatsblattern fiir Rheinische Kirchengeschichte, I

(1907) S. 224 ff.

3
) Marmontel hatte S. 235 fiir die Verwischung der Unterschiede

zwischen Christen und Heiden pl&diert.

4
) 677, III 330 f.

5
) Vgl. auch I 114 ff. 155 ff. 220 ff. Ill 274 ff.

6
) Deshalb sind diese Stellen aber, wenn man sie, wie v. Reumont

VI 27, allein anfiihrt, zur Charakteristik ungeeignet.
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Aachener Feinde, die ihn von der Kanzel herab mit alien Mit-

teln bekampfen. Er beruft sich ihnen gegenuber auf „alle

vernunftige Geistliche Deutschlands." Aber auch jetzt bleibt seine

Ueberzeugung, dass ein gewaltiger Unterschied bestehe zwischen

dera innern Werth der Eeligion selbst und ihren irdischen

Dienern, zwischen Fanaticis und wahren Freunden der Mensch-

heit 1
. Noch grimmiger werden seine Angriffe gegen die Aachener

in dem satirischen Gedichte „das alte Weiber-Concilium iiber die

Trenckischen Wochenblatter". Ganz giftgeschwollen aber und

einfach unflatig ist, was sich v. d. Trenck aus Spa von seinem

Gesinnungsgenossen tiber die gegen den Menschenfreund gerich-

tete Litteratur 2 berichten lasst 3
.

Es ist hier nicht der Ort, eine Gesamtcharakteristik dieses

aufklarerischen Vielschreibers zu geben. Nur insofern er als

Herausgeber einer Aachener Wochenschrift in die Geschichte

der rheinischen Aufklarung gehort, hat er uns hier beschaftigt.

Ein abschliessendes Urteil miisste die Schriftstellerei des

Mannes in vollem Umfange beriicksichtigen. Noch in Aachen

hat er iibrigens seine publizistische Tatigkeit mit einer Schrift

iiber die erste Teilung Polens fortgesetzt 4
. Und die Gedanken,

die Macedonischer Held und Menschenfreund wiederspiegeln,

hat er auch spater mit grossem Eifer und, seitdem er in Wien

weilt, mit noch starkerem Interesse fur rein praktische Fragen

vertreten. Vor allem wird er da von der brennenden Frage

der Liquidation des Feudalismus in Anspruch genommen 5
. Die

in weiteren Kreisen bekannt gewordene Selbstbiographie, wie

die Werke 1786 erschienen 6
, arbeitet ebenfalls mit den Lieb-

*) 419 f. vgl. 19.

2
) Ich komme auf sie, besonders auf Tewis' Schriften spater zuriick.

Vgl. VI 52 ff. 218 f. XV 135.

8
) 105 ff. Ill 219 ff.

*) v. Reumont VI, 219; vgl. ebd. tiber seine spateren Schicksale.

Auch sonst scheint, worauf zuruckzukommen ist, v. d. Trenck in Aachen

journalistisch und publizistisch tatig gewesen zu sein: XV 130 ff.

*) III 1—93: „Wahrhaft patriotische Gedanken tiber die Hindernisse

bey dem unternommenen Rektifikationsgeschafte in Oesterreich". Die darin

erwahnte fruhere Abhandlung iiber die Leibeigenschaft in Bohmen steht

VI 199—257.
6
) Neudruck, Stuttgart, Cotta [1883]; vgl. VI 54, 222 u. zurErganzung

J. Petzholdt, Fr. v. d. Trencks Erzahlung seiner Fluchtversuche . . .

Dresden 1866.
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lingsgedanken des Menschenfreundes. Auch hier eifert er gegen

Fursten, Hoflinge und Adel, wie gegen Rom, Priestererziehung

und Priestertucke ,
. Diese Selbstbiographie ist ebenso kunst-

lerisch wertlos, wie historisch unzuverlassig. Aber als Quelle

fiir gleichsam spontan geausserte Grundanschauungen, die man

als „pseudomoralisierend a zu bezeichnen keinerlei Recht hat 2
,

besitzt sie ihren vollen Wert. Man sieht, es handelt sich

auch spater nicht urn zufallig in Aachen ausgebriitete Schlechtig-

keiten, sondern um selbstverstandliche Voraussetzungen der

antiabsolutistischen und antikirchlichen Denkweise des Frei-

herrn v. d. Trenck.

Die wichtige Frage, ob am Rheine Revolutionare vor der

Revolution in grosserer Masse aufgetreten sind, kann jedenfalls

nicht eher sicher beantwortet werden, ehe man diese Denkweise

auch anderswo beispielsweise nachgewiesen hat. In der Ge-

schichte der offentlichen Meinung am Rhein wahrend jenen fiir

immer denkwiirdigen Uebergangszeiten wird man den Menschen-

freund nicht iibersehen durlen. Sein Herausgeber ist selber

kein Rheinlander, aber er hat, so viel man weiss, als der erste

die Feindschaft gegen den absoluten Staat und die Kirche am
Rheine gepredigt und dabei negativ, wie positiv Gedanken der

franzosischen Revolution vorweggenommen 3
.

*) 255, 46, 11, 13, 19, 83 ff., 276 f. Vgl. 112. „Wenn ich diese Seele

voii mir hauche, so wird meiu sterbendes Auge gewiss lieber unter der

Hand eines schSnen Madchens, als eines stinkendeu Kapuziners erstarren" (!).

2
) v. Reumont VI 199.

s
) Es sei mir gestattet, den Stadtbibliotheken in Coin und Aachen, der

Universitatsbibliothek in Bonn und dem Stadtarchiv in Aachen fiir freund-

liche Untersttitzung dieset Arbeit aufrichtigen Dank auszusprechcn.

Nachtrag.

Die mehrfach erwahnten Spaer Korrespondenzen (Werke III 195—343)

erscheinen unter der Ueberschrift: „Der Menschenfreund, eine Wochenschrift. a

Da sie vermutlich dem Jahre 1775 angehoren (oben S. 54 Anm. 5), darf man

wohl in ihnen Teile des bisher noch nicht wieder aufgefundenen Jahrgangs

von 1775 (ebd. Anm. 1) erblicken.
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Das Grab Karls des Grossen.

Von Joseph Bnchkremer.

I. Stand der Forschungen.

Sage und Marchen und in ihrem Gefolge die darstellende

Kunst haben sich des Grabes Karls des Grossen, dessen reiche

und wechselvolle Geschichte willkommene Veranlassung dazu

bot, bemachtigt und die Wirklichkeit daruber so umschleiert

und poetisch ausgeschmuckt, dass diese aus der Vorstellung,

die man sich von dem Grabe Karls im Laufe der Zeiten gebildet

hatte, vollstandig gewichen war. Allgemein wurden die fabel-

haften Berichte geglaubt, die erzahlen, Karl ware auf einem

Throne sitzend, umgeben mit all den Herrlichkeiten eines

lebenden Herrschers, in das Grabgewolbe gesetzt worden. So

soil Kaiser Otto III., der im Jahre 1000 das Grab seines

grossen Vorgangers offnen liess, ihn noch geschaut haben.

Das urspriingliche Grab des grossen Kaisers besteht nicht

mehr. Im Jahre 1165 liess Friedrich Barbarossa Karl den

Grossen heilig sprechen, die Gebeine aus dem ursprunglichen

Grabe herausnehmen und in den Reliquienschrein legen, der

in der Folge von Aachener Goldschmieden herrlich ausgestaltet

und 1215 vollendet wurde. Noch heute umschliesst dieses

Kunstwerk, der sog. Karlsschrein, die Gebeine des grossen

Kaisers, soweit nicht andere Reliquiare einzelne Teile auf-

genommen haben. Er wird in der Schatzkammer der Aachener

Munsterkirche aufbewahrt. So sind also die Forschungen uber

die Lage und Form des ursprunglichen Grabes Karls des

Grossen und liber die Art der Bestattung lediglich angewiesen

auf das, was die Ueberlieferung, was schriftliche Nachrichten

berichten und was aus Resten und anderen baulichen Einzel-

heiten mtihsam hervorgesucht werden kann, um die schriftlichen

Quellen zu erganzen.

Die grundlichen Forschungen und Darlegungen Theodor

Lindners uber die Art der Bestattung des ersten deutschen
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Kaisers * haben die im Laufe der letzten drei Jahrhunderte

mehr und mehr zum allgemeinen Volksglauben gewordene Vor-

stellung, Karl der Grosse ware auf einem Throne sit-

zend in die Gruft gesetzt worden, endgultig in das

Eeich der Fabelverwiesen. Unentschieden und auchnurkurzberiihrt

blieb dagegen bei diesen wissenschaftlichen Abhandlungendie Frage

nach der ortlichen Lage des Grabes und der Form seines Denkmales.

Auch die vielen neueren Schriften Aachener Lokalforscher und

anderer 2 iiber das Grab Karls des Grossen behandeln diesen

Gegenstand keineswegs so erschopfend, dass man daraus einen

klaren Ueberblick iiber alles das gewinnen konnte, was zur

Losung der schwierigen Aufgabe beitragen kann. Audi

*) Th. Lindner, Die Fabel von der Bestattung Karls des Grossen, in

der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. 14 S. 131 ff. — desgl.

Entgegnung, ebenda Bd. 18 S. 65 ff. — desgl. Nachtrag, ebenda Bd. 19

S. 93 ff.; siehe auch Th. Lindner, Die Sage von der Bestattung Karls des

Grossen, in den Preussischen Jahrbuchern 1873 XXXI S. 431 ff.

2
) C. Bock, Karls des Grossen Grabmal, 1837, vermutet das Grab

im Umgange in der Nahe der ungarischen Kapelle. — Kantzeler, Aachener

Zeitung Nr. 88 29. III. 1858, Karls des Grossen Gruft . . ., verlegt das

Grab in die Nahe der ehemaligen St. Annatiir, im Umgang; — siehe auch

Kantzeler, Die neuesten Ausgrabungen im Aachener Minister, in den

Jahrbuchern des Ver. v. Altertumsfreunden ira Bheinlande, 17. Jahrgang

S. 206 ff. — Fr. Bock, Die mutmasslichen Ueberreste des Grabes Karls,

ini Echo der Gegenwart 1866, Nr. 70, vermutet dasselbe an der Nordseite

der Kreuzkapelle, wo am 26. II. 1866 ein gefalschter Inschriftstein gefunden

wurde. Vergl. dariiber von Quast und Cremer, in den Jahrbuchern d.

Ver. v. Altertumsfreunden XLII S. 157, 166; ferner: Echo der Gegenwart

10. III. 1866; Jahrbucher XLIII S. 223; Loersch, Das Grab Karls des

Grossen, im Kolner Domblatt 1867, Nr. 264; von Reumont, Allgemeine

Zeitung, 1866 October. — J. Ch. Hermans, Echo der Gegenwart 1866

Nr. 66 und 72; — Fr. Haagen, Karls des Grossen letzte Tage und Grab,

Hcrbstprogramm der Realschule, 1866. — Fr. Haagen, Geschichte Achens

S. 98. — Kantzelerund vonQ uast, Jahrbucher Heft 42 S. 144 und Heft 43

S. 223; — Clemen, in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 11

S. 212 ff.;— Lindner, ebenda Bd. 14 S. 198; — H. Kelleter, im Korres-

pondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift Bd. 14, 1895, S. 6, Nr. 3, ver-

mutet das Grab in der Nahe der Karlskapelle ; — E. Pauls, Zeitschrift

des Aachener Geschichtsvereins Bd. 16, S. 86. Vergl. auch H. Savelsberg,

Ueber die mannigfachen Bestrebungen zur Auffindung des Grabes Karls des

Grossen, Aachen 1903. — Auf einzelne der verschiedenen Ansichten wird im

Verlauf der Abhandlung zuruckgekommen werden.
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erscheinen die in all diesen Arbeiten vertretenen. Ansichten

uber die Lage des Grabes im Aachener Munster dem,
der mit den vielen Nachrichten liber den Gegenstand und

den baulichen Verhaltnissen der alten Pfalzkapelle vertraut

ist, alle durchaus unwahrscheinlicb, grosstenteils sogar ganz

unmoglich. Am meisten gilt dies von den Arbeiten, die sich

fur jenen Ort aussprechen, der am haufigsten und am nach-

drucklichsten als die ursprungliche Grabstelle bezeichnet wird

und sogar durch die Aufschrift CAROLO MAGNO in diesem

Sinne gekennzeichnet ist *. Diese Stelle, die Mitte des Octo-
gons, kommt aber am wenigsten in Frage. Das uber dem Grabe

errichtete Denkmal kann namlich, wie noch gezeigt werden wird,

nuran einer Wand gestanden haben. Weiterhin sei auch

schon hier die noch zu beweisende Behauptung ausgesprochen,

dass eine unterirdische Bestattung Karls im Innern der

Pfalzkapelle am Todestage aus praktisch naturlichen Griinden

unmoglich hat stattfinden konnen, weil die verfiigbare Zeit

dazu nicht ausgereicht hatte. Diese dem berufsinassigen Archi-

tekten sich bald aufdrangendeu, fur die Allgemeinheit aber

noch zu begriindenden Behauptungen und die Denkmalform

uberhaupt sind der Ausgangspunkt aller der Arbeiten und

Untersuchungen gewesen, die zu der vollig neuen Ansicht

uber die Lage des Kaisergrabes gefiihrt haben, uber die in

dieser Abhandlung berichtet werden soil.

Ausdriicklich sei aber vorausgeschickt, dass auch hier eine

sichere Losung der ganzen Frage naturgemass nicht gegeben

werden kann. Eine entscheidende Antwort ist nicht zu

erwarten, so lange nicht neue, bisher unbekannte Nachrichten

zwingende Beweisglieder fur eine bestimmte Ansicht bringen

werden.

Bereits in der Generalversammlung des Aachener Geschichts-

vereins im Jahre 1902 und nachher nochmals in einer Monats-

versammlung im Jahre 1905 habe ich eingehend meine An-

r
) Durch Bischof A. Berdolet wurde der ehemalige Deckstein des

Grabdenkmales Ottos III. aus dem gotischen Chor entfernt und in der Mitte

des Octogons an der vermeintlichen Gruft Karls des Grossen als Belagplatte

neu gelegt. Vergl. hieriiber Buchkremer, Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins Bd. 22 S. 228 ff. und die Protokolle uber die Ausgrabungen

ftn Aachener Munster vom 12. October 1843, im Aachener Stiftsarchiv.
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schauungen iiber das Grab Karls des Grossen dargelegt 1
. Daran

schlossen sich lebhafte Besprechungen der gegenteiligen Ansicht

an, in denen die Mitte des Octogons festgehalten wurde 2
.

Dieser folgte neuerdings wieder Herr Dr. Legers in zwei Vor-

tragen ira Verein Aachens Vorzeit 3
. Aber alle diese Arbeiten

konnen mich nicht iiberzeugen und meine besondere Ansicht

iiber die Lage und Form des Grabes nicht abschwachen.

Allen, die mir bei meiner Arbeit geholfen haben, spreche

ich auch an dieser Stelle meinen Dank aus. Besonders fiihle

ich mich aber dem Herrn Regierungsbaumeister Karl Becker zu

Aachen verpflichtet fiir die vielen Nachrichten aus den Stifts-

protokollen, die ich ihm zu verdanken habe.

II. Das ehemalige Denkmal Karls des Grossen
im Aachener Miinster.

a) Lage des Denkmals.

Das eingehende Studium der karolingischen Bauteile des

Aachener Miinsters hat mir eine uberaus reiche Fulle von

wichtigen Einzelheiten aufgedeckt, deren genaue Form-Ver-

haltnisse aus den zuweilen recht zahlreichen schriftlichen

Beschreibungen niemals hat ten erkannt werden konnen. Sollte

nicht audi das Bauwerk selbst iiber die ursprungliche Be-

stattungsstelle Karls des Grossen noch ein Zeugnis ablegen

konnen? Die zahlreichen und muhsamen Ausgrabungen 4 in

ihrem Grundboden, die in der Hoffnung gemacht worden sind,

die Gruft oder doch wenigstens greifbare Anhaltspunkte dafiir

zu finden, sind zwar vollstandig ergebnislos fiir diese Frage

selbst verlaufen; wie aber steht es mit Untersuchungen nach

etwaigen Resten des unmittelbar iiber dem Grabe errichteten

Denkmals? Danach ist nie gefragt, nie gesucht worden! Das

*) Vcrgl. Echo der Gegenwart 1902 Nr. 782 und 1905 Nr. 289; Zeit-

schrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 28 S. 489.

2
) Echo der Gegenwart 1902 Nr. 773 und 776, 802, 807, 831 und 834

und 837.

3
) Echo der Gegenwart 1907, Nr. 29 und Nr. 76.

4
) Eingehende Berichte Tiber die Ausgrabungen vom 9.— 19. October

1843 und 2.—21. September 1861 befinden sich im Stiftsarchiv der Miinster-

kirche zu Aachen, Abschrift im stadtischen Archiv; vergl. dariibcr auch

Kantzeler, Jahrbucher 17. Jahrgang S. 206 ff.
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von Einhard in seiner Lebensbeschreibung Karls des Grossen

bezeichnete Denkmal hatte die iiberaus deutlich verstandliclie

Form eines Bogengrabes. Die zahlreichen alten Beispiele

solcher Bogengraber stehen ausnahraslos allean der Wand
und sind freistehend vollig undenkbar. Im Verlauf der

Abhandlung wird dieses alles noch begrundet werden. Nun

sind aber die weitaus meisten Wandflachen der karolingischen

Kirche in ihrer ursprunglicher Beschaffenheit noch vorhanden!

Gegen eine der Wandflachen muss das Bogengrab angelehnt

haben! Sollten an einer ihrer Flachen daher nicht noch Spuren

des Denkmals zuruckgeblieben und zu erkennen seiu?

So wenig aussichtsvoll es allerdings von vorneherein erschei-

nen raochte, unter den mehrere Male neu verputzten Wand-
flachen noch etwas zu entdecken, so versuchte ich doch diesen

bisher ganzlich unbeschrittenen Weg zu gehen. Von der

spaterhin noch zu begriindenden Erwagung ausgehend, dass

einerseits Karls des Grossen Grab nur an einer Wand
gelegen haben kann und dass anderseits der wahrend des

ganzen Mittelalters bis zum Schlusse des 18. Jahrhunderts an

einer Aussenmauer angebrachte, noch heute im Aachener

Munster aufbewahrte antike Proserpina-Sarkophag unbedingt

eine unmittelbare Beziehung zu dem Grabe Karls gehabt haben

miisse, suchte ich die Stelle zu ermitteln, wo er wahrend dieser

ganzen Zeit gestanden hat.

Alle Nachrichten daruber stimmen mehr oder weniger deut-

lich darin iiberein, dass der Sarkophag sich im unteren Urn-

gange an der nach der Sakristei zu gelegenen Aussenmauer

bei g der Abbildung 1 (S. 73) befunden habe 1
. Hier begann ich

!

) Nop pi us, Aacher Ckronick, 1632 S. 27: »Epitaphium Carolinum

steket an der lincken seiten der runden Kircken, daselbst eingemawret ist

alsolcker Grabstein von weissem Marmor, als anfanglick ober dem Grab

gelegen, und sihet man denselbenjetzo alleinmit einer Hoehkanten, darauffauss-

gehawen raptus Proserpinae, oder dergleichen Poeterey." Nop pi us gebraucht

„links a vom Chor aus geseken, z. B. sagt er von dem an der jetzigen

Evangelienseite ebemals bei bs Fig. 1 S. 73 befindlicben Sakramentskauscken

es stande „reckts tt

, der Evangelienstukl b4 stande „links u
, usw. — Amusemens

des eaux d'Aix-la-ckapelle, 1736 II p. 129: .. . Frederic I. . . . init . . .

sonTombeau dans l^paisseur du mur au cote" droit de l'Eglise. — Meyer,

Von der Konigl. Krbnungskireke, Manuscript im stadt. Arekiv zu Aacken,

§ 11 „In der Mauer zwiscken der St. Annen Tkiir und der Sacristey stekt

des grossen Karls Brustbild unter einem kleinen Bogen, und kierunter liegt
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Das Grab Karls des Grossen. 73

daher meine Untersuchungen K

Die in Frage kommende, durch zwei Wandpfeiler seitlich

eingefasste und durch einen diesen Pfeilern entsprechenden,

halbkreisformigen Schildbogen nach oben abgeschlossene Wand-
flache wird nur durch em in ihrer Mitte angeordnetes Fenster

gegliedert (Figur 2, S. 74). Der seit dem Jahre 1824 unter

diesem stehende Beichtstuhl hatte anfanglich nicht, vvie heute,

vor der Mauer, sondern in einer unterhalb des Fensters heraus

gearbeiteten, in Figur 2 rait a bezeichneten Nische gestan-

den, die am Schlusse des 18. Jahrhunderts geschaffen worden

war, urn einen Altar darin zu setzen 2
. Die Untersuchung der

alten Wandungen dieser jetzt wieder zugemauerten Nische,

nach teilweiser Entfernung des Fiillmauerwerks, ergab nichts,

auch keinerlei Anhaltspunkte dafiir, dass etwa hier, in

dieser Nische, der Proserpina-Sarkophag gestanden habe.

ein wcisser Marmor eingeschoben, der 7 2
/3 Fuss lang, 2V8 dick, auf den

Ecken riindUcht und nur von der vorderen Seite zu sehen ist, weil die Mauer

das iibrige einschleusst. Das Sichtbare aber stellet die heidniscbe Fabel

vor . . . Die ganze Vorstellung ist 2 1

/* Zoll tiefin den Marmor ausgedriickt,

und so weit man zu beiden Seiten des Steins bineinfahren kanu, fiiblet sieh,

dass selbiger noeb weiter und vielleicht rund berum in dergleicben Kunst-

Arbeit geschliffen sey.

') Aucb bei den Ausgrabungen im Jahre 1861 im Aachener Miiuster

wurde gemass den Protokollen (Stiftsarebiv Aachen) am 7. September hier

gesucht: „Der Beichtstuhl in der ersten Nische links (vom Chor aus) im Sechs-

zehneck an der Wand der Sakristei, wo friiher der Mannor-Sarkophag stand,

wurde fortgeriickt und die Wand hinter demselben darauf untersucht, ob

sich unter dem Putze etwa ein Steinbild finden konne. Es fand sich aber

keiu Anzeichen bis auf 2 Zoll Tiefe und so wurde der Beichtstuhl gleieh

wieder an seine Stelle geriickt." Das Steinbild, wonach man hier suchte,

hat gar nicht bestanden. Der Irrtum ist durch Montfaucon entstanden.

Vergl. dariiber Anhang III und Anm. 2, S. 131.

2
) Quix, Historische Beschreibung der Miinsterkirche, 1825, S. 11:

„Die in dem letzten Quartal des verflossenen Jahrhunderts geschehene Er-

neuerung des Innern der Kirche hat die damals noch bestehenden Altare in

den Vertiefungen unter den Fenstern des unteren Umganges versetzt . . . Bei

der vorigjahrigen (= 1825) Verschonerung sind diese Altare anderswohin,

und in deren Stelle Beichtstiihle passend angebracht worden". — Vergl. auch:

Ehrendomherr Fell, Konigl. Bibliothek Berlin, loses Folioblatt aus dem

Nachlasse von Quix: (1788) „. . . die Altar sanctorum omnium . . . weg-

gerissen worden, an dessen Platz die zwei unter die Fensteren aufgebaut

worden".
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Dagegen wurden beim Abschlagen des Verputzes auf der

links neben der Nische befindlichen Wandhalfte, oberhalb

b in Fig. 2, deutliche Spuren von blauer Farbe auf-

gedeckt. Ein daraufhin senkrecht aufwarts abgeschlagener

schmaler Putzstreifen legte auch hier allenthalben deutliche

Reste der gleichen Farbe frei. In einer Hohe von rund 2,80 m

- fvs&bofo)*

Figur 2.

uber dem Fussboden dagegen horte die Malerei unmittelbar

nach einer scharfen Linie auf, die unschwer durch ihre Form

und Neigung als Teil einer Kreislinie zu erkennen war. Nach-

dem diese Grenzlinie verfolgt worden war, kam der ubrige Teil

der Peripherie des Halbkreises tatsachlich ebenfalls noch zum

Vorschein. Die linke Bogenhalfte war ganz erhalten und tangierte

den ostlich stehenden Wandpfeiler c in Fig. 2. Die rechte

Halfte dagegen zeigte sich nur noch soweit, als das ursprung-

liche karolingische Mauerwerk nicht durch die eben erwahnte,

spater gebrochene Mauernische a zerstort war. Vollstandig

deutlich waren noch etwa zwei Drittel der Halbkreislinie in

geschlossenem Zusammenhange zu erkennen. Genaue Messungen

Digitized byGoogle



Das Grab Karls des Grossen. 75

ergaben fur den Durchmesser des Kreises 2,15 m, ein Maass,

das ganz genau der Lange des Proserpina-Sarkopha-
ges entspricht 1

. Nachdem darauf ira weiteren Umfange der

Verputz entfernt worden war, zeigte sich, dass oberhalb der

Kreislinie keine Spur der blauen Farbe wiederkehrte, dass

dagegen die ganze Flache innerhalb der Bogenlinie urfcprung-

lich gleichmassig mit der blauen Farbe uberzogen worden war.

Aber nicht etwa bis zuni Fussboden reichte die Farbe hinab;

in einer Hohe von 1,38 m liber diesem horte sie vielmehr nach

einer wagerechten Linie ganzlich auf. Dagegen konnte man

noch deutlich wahrnehmen, dass beim Auftragen der Farbe

bis zu dieser Hohe von 1,38 m hinab ein Gegenstand lose vor

der Wand gestanden haben muss; denn an einigen Stellen war

in Form von ganz diinnen fadenartigen Streifen (d in Fig. 2) die

fliissige Farbe senkrecht herabgeflossen, wie es leicht vorkommt,

wenn der Arbeiter mit vollem Pinsel eine Flache anstreicht.

Bei der weiteren Untersuchung konnten dann noch viele kleine

sechseckige Sterne festgestellt werden, die, wie Fig. 2 zeigt,

urspriinglich, mit den nicht erhaltenen, ziemlich regelmassig tiber

die ganze Bogenflache verteilt gewesen sind. Noch 25 solcher

Sterne waren deutlich zu erkennen. Sie waren vergoldet und mit

diinnen lasierenden roten radiallaufenden Strichen uberzogen.

Der Grund, worauf die ganze blaue Bemalung der Bogen-

flache aufgetragen war, ist die unverputzte, nur weissge-
tunchte karolingische Mauer. Sie besteht, wie allenthalben

so audi hier, aus unregelmassigen schmalen, langlichen Bruch-

steinen, die eine ziemlich rauhe Flache bilden. Stellenweise

befinden sich gerade hier Unebenheiten bis zu 4 cm Tiefe gegen

die glatte Flache. Ueber diese Ungleichheiten ging die Malerei

unbehindert durch. Nur da, wo noch erheblichere Rauheiten

bestanden haben, die fast einen lochartigen Eindruck gemacht

haben mogen, war vor dem Auftragen des Anstrichs mit einer

gewohnlichen Kelle etwas Mortel zur Ausglattung aufgestrichen

worden.

*) Der Proserpina-Sarkophag ist 2,15 m lang, 0,64 m breit und 0,58 m
loch. Seine Licbtmasse betragen 2,00 m in der Lange, 0,49 m in der Breite

und 0,49 ra in der Tiefe. Die bei Berndt in der Zeitschrift des Aachener

Geschicbtsvereins Bd. 3 S. 97 angegebenen Masse stiinmen nicht genau.

Ebenda eine ausfiihrliche Abhandlung mit Abbildung des Sarkophages. Vergl.

auch C. K o b e r t , Eine alte Zeichnung des Aachener Persephone-Sarkophags,

Westdeutsche Zeitschrift, 1885 Jahrgang IV, S. 273 ff.
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Die Untersuchungen • erstreckten sich dann auch auf den

nebenliegenden ostlichen Wandpfeiler, gegen den der genialte

Bogen unmittelbar auslauft, und auch auf den Fussboden vor

demselben. Die nach dem Bogen zu liegende Pfeilerseite zeigte

sich in auffallend starker Weise durch spater eingesetzte Steine

ausgebessert. Der Fussboden ergab Folgendes. Der karolingische

Beton, der in zwei zusammenhangenden Lagen ubereinander mit

einer Gesamtdicke von rund 10—15 cm als Unterlage fiir den

Marmorbelag uberall in der Pfalzkapelle ausgefiihrt worden war

und sich grosstenteils noch heute vorfindet, war in dem ganzen

Gewolbeviereck, an dessen Aussenwand sich der gemalte Bogen

befindet, mit Ausnahme der in Fig. 1 bei ei angegebenen

Stelle noch durchaus erhalten. An der bezeichneten Stelle dagegen

war er ausgebrochen und in keiner Weise wieder ersetzt wor-

den. Schon jetzt sei darauf aufmerksam gemacht, dass sich

hier im Boden, bei as Fig. 1, der von einer kleiuen ge-

mauerten Gruft eingeschlossene Bleisarg des h. Leopardits

befindet *.

Welche Bedeutung hat nun ehemals jene oben beschriebene

blaue Bogenflache mit den darauf gemalten goldenen Sternchen

gehabt?

Zahlreiche Nachrichten sprechen mit unzweideutiger Sicher-

heit dafur, dass an eben dieser Stelle bis zum Jahre 1788 ein

Denkmal Karls des Grossen bestanden hat, dessen wesent-

liche Teile der Proserpina-Sarkophag mit einem dariiber

gespannten steinernen Halbkreisbogen und eine Figur
Karls des Grossen waren. Es wird leicht zu zeigen sein,

dass die aufgefundene — noch heute ganz schwach erkenn-

bare — Bogenflache den letzten Rest dieses Denkmals dar-

stellt.

Eine ziemlich ausfuhrliche Beschreibung dariiber verdanken

wir dem Stadtarchivar Kantzeler, der den Bericht eines Augen-

zeugen wiedergibt 2
. Dieser nennt das Denkmal „die Memo-

*) An der entsprechenden Stelle auf der Nordseite bei ac und e2 der

Abbildung 1 liegen die Verhiiltnisse ahnlick. Hier befindet sich im Erdboden

der Sarg der heil. Corona.

2
) Kantzeler, Jahrbiicher des Vereins von Alterturasfreunden im

Bheinlande, Bd. 17 S. 219 Anm.: „Die ganze Breite der Wandflache
am rechten Eingange des Chors war von der Memorie ein-

genommen; oben war ein grosserer Bogen, der einen zweiten
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lie Karls" und stellt genau deren Lage am rechten Eingange

zum Chore fest. Ausdriicklich erwahnt er, dass der uber dem

Proserpina-Schrein sich befindende kleinere Bogen ultramarin-

blau gefarbt und mit golden en Sternen besat gewesen ware.

Der in diesem Berichte erwahnte ultramarin-blaue Bogen aber,

mit den goldenen Sternen, kann nur jener oben beschriebene

gemalte Bogen sein, der eben diese farbige Behandlung zeigte

und, wie die angegebenen Masse beweisen, ganz genau
mit der Lange des Proserpina-Sarkophages ubereinstimmt. Nach

Abbruch des Denkmals und des vorgebauten Steinbogens ist die

gemalte Ruckflache allein noch ubrig geblieben.

Wollte man die ehemalige Zugehorigkeit des gemalten

Bogens zu dem Denkmale leugnen, so miisste man schon annehmen.,

dass an der gleichen Wand sich noch ein zweiter Bogen der

gleichen farbigen Ausstattung und genau derselben

Abmessung befunden habe, was an und fur sich schon

im hochsten Grade unwahrscheinlich ist. Tatsachlich wird aber

behauptet, der von mir aufgefundene gemalte Bogen habe mit

dem Proserpina-Sarkophage nichts zu tun, sondern sei vielmehr

die verzierte Ruckflache des eben an dieser Stelle ehemals

befindlichen Leopardusaltars gewesen. Dieser Altar stand seit

der Errichtung des gotischen Chores indessen neben dem Denk-

male Karls des Grossen, und zwar ostlich an der linken Seite

des Wandpfeilers c in Fig. 2, gegen dessen westliche Seite

das Denkmal sich anlehnte 1
. Er stand also unmittelbar an

kleinern einschloss, der innere Raum ultramarin-blau ge-

farbt und mit goldenen Sternen bcsaet. In der Mitte war
der Proserpina-Kasten eingemauert; ein holzerner, mit

vielem Eisen versehener Verschlag bedeekte ihn vorne und

wurde geof fnet, um den Kasten fur Geld den Fremden zu zeigen.

Ueber dem Kasten standeine vollstandigc, aber sehr schadhafte

Statue Karls, aber nicht eine Stein- oder Grabplatte, wie aus

Montfaucon berichtet wird." Ueber diese Figur vergleiche Anhang III

;

Kantzeler berichtet hier nach einer Erzahlung eines Herrn Schillings,

der, wie Debey (Miinsterkirche, 1851 S. 15) sagt, „ein kunstverstandiger

Mitbiirger" war, „der in seiner Jugend zeichnete und spater mit vielem

Geschick gemalt hat . . .
a

2
) Dass der Leopardus-Altar seit der Errichtung des gotischen Chores

neben dem Denkmale Karls gestanden hat, folgt aus den weiter unten

mitgeteilten Berichten, vergl. S. 83 Anm. 2 und S. 117 Anm. 2. Aus

folgenden Nachrichten ergibt sich, dass er und der ihm an der nSrdlichen
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jener schmalen Wandflache, die am Eingange zum gotischen

Chore liegt. Auf dem Schleissheimer und auch den verwandten

Munstergemalden ist mehr oder weniger deutlich eine Mensa an

dieser Stelle auch zu sehen 1
.

Weiterhin wird gegen meine Ansicht eingewendet, die

mehrfach bei der Beschreibung des Denkmals erwahnte Statue

Karls des Grossen habe nicht in dem blauen Halbkreisbogen,

sondern in der Nische des Fensters an dieser Wand gestanden.

Diese Annahme wurde aber, da alle Nachrichten darin tiber-

einstimmen, dass die Figur Karls auf dem Proserpina-

S ark o phage 2 gestanden habe, notwendig zur Voraussetzung

haben, dass dieser gleich unterhalb jenes Fensters eingemauert

gewesen ware. Das ist aber ganzlich unmoglich. Ganz abge-

sehen davon, dass dann die uberraschende Uebereinstimmung

der Grosse des Bogendurchmessers mit der Lange des Proser-

pinaschreins eine rein zufallig entstandene ware, wiirde der

gemalte Bogen mit den goldenen Sternchen durch den Proserpina-

Seite entsprechende Viktor- und Corona-Altar genau an der Grenzwand

zwischen der alten Kirche und dem gotischen Chore gestanden hat, also bei

a 7 und a 9 der Abbiidung Fig. 1. Vorausgeschickt sei noch zum Ver-

standnis der folgeudeu Nachricht, dass der Viktor-Corona-Altar auch

Sakramentsaltar genannt wurde, weil unmittelbar ostlich von ihm, an der

nordlichen Chorwand bei bs, sich das Sakramentsh&uschen befand. In den

Protokollen des Stiftskapitels (Konigl. Staatsarchiv Diisseldorf) heisst es

unter dem 2. April 1691 : Item duo altaria lateralia prope chorum amovendi . . .;

et fundationes sacrorum altaris ad latus venerabilis sacramenti sen evangelii

transferendo ad altare omnium sanctorum inter columnas navis ecclesiae . . .;

Aus dem Altarverzeiehnisse vom Jah)e 1736 des Aachener Stiftsarchivs

erfahren wir durch eine Bemerkung beim Josephs-Altar auch, weshalb der

Leopardus-Altar (der Grund passt auch fur den Viktor-Corona-Altar) von

seiner Stelle entfernt wurde: „Altar des h. Joseph. An diesen ist iiber-

tragen worden die Stiftung des Altars des h. LeoparJus, der destruirt

worden ist, weil er zum Eingange des Chores nach der Sakristei hin an

unpassender Stelle errichtet worden war."

2
) In meinem Aufsatze ttber das Steenwijcksche Oelgemalde im 22. Bd.

der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins S. 216 nannte ich diesen

Teil des Bildes „Kasten a
, da ich damals die richtige Lage des Leopardus-

Altares noch nicht kannte. Fur die Folge sei auf die ebenda gegebene

Abbiidung des Gemaldes verwiesen.

2
) Vergl. hierzu dieBerichte von A. de Beatis S. 109 Anm. 3, Meyer

S. 72 Anm. 1, Kantzeler S. 76 Anm. 2 usw.
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Sarkophag an der rechten Seite uberschnitten worden sein. Er

hatte also nicht ganz bestehen und in diesem zersttickelten Zu-

stande zu nichts mehr dienen konnen. Unmoglich ware er dann

bei der oben erwahnten Beschreibung des Denkmals als mit

diesem in Zusammenhang stehend geschildert worden.

Unzweifelhaft sicher ist anderseits auch auf den erwahn-

ten Miinstergemalden das Denkmal Karls eben an der von mir

bezeichneten Stelle, wo der blaue Bogen sitzt, zu erkennen.

Deutlich sieht man auf den Bildern an dieser Stelle den hohen

Holzkasten, der den marmornen Schrein umhullte, und ebenfalls

erkennt man auch oberhalb des Kastens eine grosse Figur 1
.

Man empfindet beim Betrachten der Gemalde klar das Bestreben

des Malers, die wichtigsten Teile dieses Denkmals — Sarg

und Figur— doch noch darzustellen, obgleich durch den im Bilde

davor liegenden Octogonpfeiler nur ein ganz schmaler Streifen

der Wandflache sichtbar bleibt, an der sich das Denkmal befand.

Offenbar soil auch die Staffagefigur, die hier auf das Denkmal

zuschreitet, die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf dieses hin-

lenken. Cebrigens sei daran erinnert, dass dieser Darstellung

der Karlsfigur als solcher kein Wert beigelegt werden kann.

Es ist nicht nur das Originalgemalde dieser Bildergruppe unbe-

kannt 2
, das am ehesten heranzuziehen ware, sondern der

Maler hat, wie bereits erwahnt, das Denkmal iiberhaupt nicht

*) Bei den meisten Besehreibungen dieser Oelgemalde wurde diese Figur

nicht erwahnt. Es kann sie nur der auf den Photographien und auch auf

dem Originale erkennen, der besonders darauf hingewiesen wird. Eine

freundliche Mitteilung des Herrn Professor Dr. Lange, Tubingen, besagt:

„Das Gemalde Nr. 179, angeblich von Paul Vredeman de Vries lasst bei a

(so hatte ich die fragliche Stelle in meiner Anfrage bezeichnet) in leichten

Umrissen eine stehende menschliche Figur erkennen ; doch ist es ganz unsicher,

ob sie als Bitter gedacht ist, was mir am wahrscheinlichsten erscheint, oder

in welcher sonstigen Tracht". Auf dem Steenwijckschen Originale in Schleiss-

heim ist, gemSss einer freundlichen Mitteilung des Herrn Conservators

Bever, die Figur nicht zu erkennen. Da sie auf den Meydenbauerschen

Photographien dieses Bildes aber zu sehen ist, so muss man annehmeu, dass

sie durch Uebermalung, wodurch viele Teile dieses Bildes gelitten haben,

dem menschlichen Auge verdeckt bleibt, wahrend die photographische Auf-

nahme sie noch hervorgebracht hat.

2
) Vergl. hierzu Buchkremer, in der Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins Bd. 26 S. 844.
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den formalen Verhaltnissen entsprechend wiedergebeu konnen,

weil nur ein kleiner Teil desselben von seinem Standpunkte aus

zu sehen war.

Es kann sorait als erwiesen betrachtet werden, dass der

blaue Bogen ein letzter Rest des Denkmales Karls des Grossen

ist, von dem der oben bereits erwahnte Bericht und, wie aus-

gefuhrt werden wird, noch viele andere uns erzahlen.

b) Form des Denkmals.

Nicht nur die Lage, auch die formale Gestalt des Denk-

mals Karls de& Grossen lasst sich im allgemeinen noch ergriin-

den. Die wesentlichen Bestandteile, der Proserpina-Sarkophag

und der dariiber gespannte Halbkreisbogen, sowie deren gegen-

seitige Lage zu einander und zum Fussboden der Kirche sind

genau bekannt. Die Oberkante des Sargdeckels muss 1,38 m
hoch liber dem Fussboden gelegen haben, da erst in dieser

Hohe, wie oben dargelegt, die blaue Farbflache beginnt. Im
ubrigen bestimmt die Kreislinie, mit der die blaue Malerei nach

oben hin abschliesst, wie Fig. 2 zeigt, ganz genau die Form

und Grosse des den Sarkophag ehemals tiberdeckenden Bogens.

Mit Sicherheit lasst sich auch zeigen, dass dieser Bogen aus

Stein errichtet gewesen sein muss. Herr Steinmetzmeister

Baecker, unter dessen Leitung im Winter des Jahres 1870—71

die alten Barock-Stuckarbeiten entfernt und die Quadersteine

auch der Wandpfeiler ausgebessert worden sind, hat mir mit-

geteilt, dass er damals noch einen kleinen Steinansatz des

Bogens in Zusammenhang mit dem betreffenden Wandpfeiler

vorgefunden und bei der Erneuerung des Wandputzes auch die

beschriebene blaue Malerei gesehen habe.

Alle Nachrichten stimmen zudem darin uberein, dass sie

sagen, der Sarkophag ware eingemauert gewesen 1
. Da in-

dessen an der Stelle, wo das Denkmal sich befunden hat, die

von ihm herruhrende blaue Malerei auf der wohlerhaltenen

karolingischen Mauerflache sitzt, so muss notwendig das ganze

Denkmal vorgebaut gewesen sein, aber nach seiner Fertig-

stellung durchaus den Eindruck gemacht haben, als ware der

den Sarkophag uberwolbende Bogen kein selbstandiges

J
) Vergleiche hierzu S. 72 Anm. 1, S. 76 f. Anm. 2, S. 98 Anm. 1,

S. 109 Anm. 3 und S. 120 Anm. 1.
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Bauglied, sondern eine Mauernische, etwa inderArtderbekannten

Arcosolien in den Katakoinben, gewesen. Wenn Meyer bei

der Beschreibung des Denkmals sagen kann, Karls Bild stande

in der Mauer unter einem kleinen Bogen (S. 72 Anm. 1), wenn

andere Nachrichten von einer Art Nische, einem Wandschranke

(S. 120 Anm. 1) sprechen, worin die Figur gestanden habe, so

kann die Bogennische des Denkmals nur dadurch entstanden

sein, dass mehr oder weniger die ganze Wandflache in der

Breite des betreffenden Gewolbejoches und in der Dicke des

Nischenbogens vermauert worden ist, wie bei gi in Fig. 1 ange-

deutet, und in dieser Vermauerung der Bogen fur den Sarkophag

ausgespart blieb 1
. Dieser machte dadurch den Eindruck, als

ware er von der Kirchenmauer selbst eingeschlossen, wahrend

er tatsachlich davor stand. Er war auch nicht einmal mit dem

Nischenmauerwerk durch Mortel fest verbunden, sondern fiigte

sich der seiner Lange allerdings genau entsprechenden Breite

der Nische nur lose ein. Sonst hatte an der Kiickflache der

von ihm verdeckten Mauerflache nicht, wie oben beschrieben,

die blaue Farbe fadenartig herunterlaufen und man nicht seit-

lich, wie Meyer berichtet (S. 72 Anm. 1) mit den Handen hinein-

greifen konnen.

Es sei schon hier daran erinnert, dass die Kiickflache des

Proserpinaschreins ganzlich unverziert geblieben ist, dass dagegen

an den beiden Schmalseiten Figuren angebracht sind, die aller-

dings wesentlich flacher gehalten sind, als die der Vorderseite.

Diese Schmalseiten waren also bei der beschriebenen Art der

Aufstellung im Denkmal Karls des Grossen vollig verdeckt.

Der den Sarkophag ehemals abschliessende Deckel ist nicht

mehr erhalten. Von seiner Form und seiner Art wissen wir

nichts.

*) Die Tatsache, dass gleichzeitig mit dem Abbruche des Denkmals

auch beschlossen wurde, das an dieser Wand befindliche geschlossene Fenster

zu 6ffnen, wird auch vielleicht durch die beschriebene Art der Vermauerung

dieser WandMche erkl&rt. Man vergl. hierzu folgende Mitteilung aus den

Stiftsprotokollen (Diisseldorf Staatsarchiv Bd. 11 dd) vom 30. Marz 1787.

Moulan legt eine Zeichnung vor iiber geplante Abanderungen im Mtinster;

dabei heisst es : . . compleri curent . . . Demum altare minus cum cancellis

in loco adumbrato aliudque simile e regione ejusdem, remotis utrimque impe-

dimentis scilicet Caroli M. statua cum supposito precioso lapide marmoreo

et domuncula lignea, aperta quoque ad sacristiam fenestra. . . .

6
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Zum Schutze des ganzen Denkmals waren schmiedeeiserne

Gitter angebracht, die bis zum Scheitel des Bogens hinauf-

reichten (g2 in Fig. 1). Der kostbare Sarkophag war ausser-

dem noch durch einen holzernen Verschlag verdeckt, der mit

Eisenbeschlagen versehen war 1
. Diese Verschliisse konnten

zwecks Besichtigung des Denkmals geoffnet werden 2
.

Alle Nachrichten sprechen dann mehr oder weniger aus-

fiihrlich von einer Figur Karls des Grossen, die unter dem

Bogen auf dem Proserpina-Sarkophage gestanden hat. Sie wird

als ein grosses, sehr altes und beschadigtes Bildwerk aus Holz

geschildert, das Karl den Grossen darstellte in der einen

Hand den Keichsapfel unci in der anderen das Scepter

haltend 3
. Beachtet man die genau bekannten Hohenver-

haltnisse des Nischenbogens, worin sich die Figur betand,

so ergibt sich, dass sie nur eine Hohe von 1,44 m gehabt

haben kann. Nun wird sie aber als eine vollstandige und grosse

Figur geschildert. Es ist daher wahrscheinlich eine sitzende

Figur gewesen, die ohnehin ja auch besser und schoner die

*) Das ist die domuncula lignea des yorigen Berichtes; vergl. auch

Anm. 2 S. 76.

2
) Die Besichtigang war mit Schwierigkeiten verkniipft, wohl der nack-

ten Figuren wegen. „On ne la fait voir que tres dificilement" heisst es in den

Lettres sur la ville d'Aix-la-chapelle, 1784 p. 41. Meyer bekritteltdie Witze-

leien, die in den Amusements iiber den Jasciven" Sarkophag gemacht werden,

und sagt (im Concept zum Miinsterstift § 11, im Aachener Stadtarchiv)

:

„dass dieses Stuck allezeit wohl verschlossen und nie zu sehen ware, son-

dern nur hohen Standes-Persohnen, auf Verlangen, als ein uraltes kunst-

reiches Denkmal gezeigt werde. a In der Reinschrift sagt er ebcnda (§ 11):

„Unser Vorhaben war, dieses alte Kunst-Stiick in Kupfer stechen zu lassen

und den Abdruck mitzutheilen, wenn man uns das Abzeichnen nicht gewei-

gert h&tte." Vergl. hierzu die Bemerkungen Montfaucons Anhang III.

3
) Vergl. hierzu S. 72 Anm. 1, S. 76 Anm. 2, S. 109 Anm. 3, S. 120 Anm. 1

usw. Diese Figur des Denkmals ist nicht zu verwechseln mitjener grossen Puppe,

die Karl darstellte. Die Amusements sagen von dieser Figur, t. II p. 152:

jjC'est une espece de Colosse grotesque, tout semblable au G6ant que Ton

promene dans les processions d'Anvers. C'est une vieille figure, toute d6-

labr6e, mal vetue, mal peign6e, avec une longue barbe, une grande perruque,

plus propre a effrayer les oiseaux d'une cheneviere qu'a rapeller les ide*es

de grandeur et de respect que le nom de Charlemagne renferme." — Uebrigens

stand diese Figur auch in der Sakristei, vergl. Lettres sur la ville d'Aix-

la-Chapelle p. 48.
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halbkreisformige Nischenflache ausfiillen konnte, als eine schmale,

stehende Figur. Vielleicht deutet auch die Ausdrucksweise

Meyers darauf hin, der von einera Brustbilde Karls spricht.

Eine sitzende Figur kann ihrer grosseren Massstabs-Verhaltnisse

wegen immer eher so benannt werden, als eine aufreclit stehende

Gestalt. Leider besitzen wir keine eigentliche Abbildung dieser

Karlsfigur. Montfaucon, der in seinem grossen Werke tiber die

franzosischen Konige auch Karl dem Grossen mehrere Tafeln

widmet, brfngt zwar bei der Aachener Tafel auch die Grab-

figur Karls; indessen habe ich feststellen konnen, dass diese

Figur gar nicht Karl den Grossen, sondern vielmehr den Konig

Philipp I. von Frankreich darstellt und nur durch eine Ver-

wechslung auf die Karlstafel gesetzt worden ist *.

Bei den grossen Umanderungen, denen am Schlusse des

18. Jahrhunderts so manches Stuck der altehrwiirdigen Ein-

richtung im Aachener Miinster zum Opfer gefallen ist, wurde

auch das beschriebene Denknial Karls des Grossen entfernt 2
.

Nur der Proserpina-Sarkophag und jener Rest der blauen Malerei

sind davon iibrig geblieben. Ueber den Verbleib der rait ihm

verbundenen Karlsfigur ist nichts mehr in Erfahrung zu bringen 3
.

') Vergl. hierzu den Anhang III.

2
) In den Johannesherrn-Akten des Miinsters (Stiftsarchiv) 6. Blatt,

Riickseite, wo vom Leopardus-Altar gesprochen wird, heisst es : notabene est

incorporatum anno 1629 a capitulo beneficio omnium sanctorum, stetit prope

sacristiam in ecclesia rotunda. 1788 im August ist die statua St. Caroli

magni cum suo armario abgebroehen und die raptus Proserpinae trans-

ferirt worden." Vergl. auch S. 81 Anm. 1.

s
) Die Vermutung ist vielleicht nicht unbegrundet, dass, wie so manche

andere Teile aus dem Aachener Miinster, auch diese alte Karlsfigur in das

„Kunst und Naturalien-Kabinet" gelangt ist, das in der zweiten

Halfte des 18. Jahrhunderts durch Diederich Daniel von Aussem in den

Raumen des Hauses D r i m b o r n bei Aachen-Forst gegriindet und von dessen

S5hnen weiter . ausgestaltet worden war, bis die iiberaus wertvolle Samm-

lung im Jahre 1827 nach dem Tode des Besitzers nach England durch

einen Londoner Kunsth&ndler lsaak Goldsmit gelangte. In der von dem

ehemaligen Besitzer angelegten, leider unvollendet gebliebenen Beschreibung

der Sammlung wird auch eine grosse, weiss und blaulich gestreifte Marmor-

platte erwahnt, von der derBericht sagt: „etwas ganz Besonderes, muss

noch von Carolo Magno herkommen, weilen sich solche auf dem Hohen

Miinster in der grossen Kirche zu Aachen gefunden und ich solche von den

Canonici erhandelt". Vergl. hieruber Pick, Eine verschollene Naturalien-,

6*
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Selbst das ehemalige Bestehen dieses eigenartigen Denkmals

ist vollig in Vergessenheit geraten. Und doch hat es zu alien

Zeiten eine grosse Bedeutung gehabt. Kaum ein anderes Denk-

mal der Aachener Pfalzkapelle wird haufiger erwahnt und ein-

gehender beschrieben, wie sich im Verlauf der Abhandlung

zeigen wird. Hohen Fiirstlichkeiten wurde es gezeigt, wenn

man ihnen vom Grabe des ersten deutschen Kaisers erzahlte.

Mit ihm ist ein Denkmal verschwunden, das nach der Meinung

des Verfassers in uninittelbarstem Zusammenhange mit dem

Grabe Karls des Grossen gestanden hat und in seiner Gesamt-

erscheinung sogar noch die urspriingliche Form des Grabdenk-

mals deutlich zum Ausdrucke brachte. Die Wurdigung und

Deutung dieses Denkmals und die Darlegung seiner Geschicke

muss vorerst noch zuriickgestellt werden. Erst nach der

Besprechung der Nachrichten iiber das Grab Karls des Grossen

und dessen, was die Ueberlieferung davon berichtet, kann ohne

sonst unvermeidliche Wiederholungen ein klares Bild gezeichnet

werden.

III. Schriftliche Quellen und Ueberlieferungen

iiber die Lage des Grabes Karls des Grossen.

a) Die raittelalterlichen Nachrichten.

Keiner der alten Chronisten, die von Karl dem Grossen

erzahlen, gibt Ort und Lage an, wo der grosse Kaiser im
Aachener Miinster zur Ruhe bestattet wurde. Alle stimmen

nur darin iiberein, dass er in der Pfalzkapelle, die er in Aachen

auf eigene Kosten erbauen liess, beigesetzt worden ist. „In ihr

wurde er bestattet, an demselben Tage, an dem er gestorben

war", sagt deutlich sein Biograph Einhard. In ahnlicher Weise

lauten auch alle anderen alteren Nachrichten. Keine enthalt

einen erganzenden Zusatz iiber die genauere Lage des Grabes

Kunst- und Altertumer-Sammlung, Echo der Gegenwart 1906 Nr. 92 und 98.

Auch sei daran erinnert, dass das aus alten Bausteinen hergerichtete Ein-

gangsportal zum Drimborner Waldchen, das ebenfalls Herrn Aussem gehorte,

aus den Resten der unteren Quader der ehemaligen Muttergotteskapelle

des Ministers erbaut worden ist. Diese Kapelle wurde zwei Jahre friiher

abgebrochen, als das Grabdenkmal Karls. Die Anm. bei Quix, Miinster-

kirche S. 16 Nr. 22, dieses Portal ware aus „Nische-Fragmenten an der

Wolfstur" erbaut, ist unrichtig.
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innerhalb der Pfalzkapelle *. Karls friihere Bestimmung, in

St. Denis beerdigt zu werden 2
, wo seine Verwandten ruhten,

war offenbar in Vergessenheit geraten; denn Einhard sagt aus-

driicklich, man habe anfangs geschwankt, wo man ihn beerdigen

sollte, weil er nichts daruber bestimmt habe. Auch das unter

Karl dem Grossen erlassene Verbot, in den Kirchen zu beerdigen 3
,

kcnnte in diesem Falle kein Hindernis sein, wo es sich urn die

Leiche dieses grossen und machtigen Fiirsten und des Grunders

und Erbauers der Kirche handelte 4
.

Mehrfach ist die Vermutung ausgesprochen worden, Karl

der Grosse ware in einer Nebenkapelle oder der Vorhalle der

*) Corpus more sollempni lotum et curatum, et maximo totius populi

luctu aecclesiae inlatum atque humatum est. Dubitatum est primo, ubi reponi

deberet, eo quod ipse virus de hoc nihil praecepisset ; tandem omnium animis

sedit, nusquam eum honestius tumulari posse, quam in ea basilica, quam

ipse propter amorem Dei et Domini nostri Jesu Christi et ob honorem sanctae

et aiternae Virginis, genitricis ejus, proprio sumptu in eodem vico construxit.

In hac sepultus est, eadem die qua defunctus est, arcusque supra tumulum

deauratus cum imagine et titulo exstructus. Einhardi Vita K. M., Mon.

Germ. S. S. II p. 459. — Ipso eodemque die humatum est corpus ejus in

aecrlesia, quam ipse construxerat Aquisgrani palatio . . . Thegani vita Hludo-

vici, Mon. Germ. S. S. II p. 592. — Funera digna parant, mandantur mem-

bra sepulcro Basilica in propria, quam sibi fecit Aquis, Ermoldi Nigelli,

Mon. Germ. Poetae lat. II 26 v. 87 — In illo anno obiit . . Karolus impe-

rator . . . et sepelierunt eum in Aquisgrani palatio, seniore in ecclesid,

quam ipse fabricare jusserat . . .: Chronicon Moissiacense, 813, Mon. Germ.

S. S. II p. 259.

2
) Am 13. Januar 769, also lange vor seinem Tode, hatte Karl durch

eine in Aachen vollzogene Urkunde bestimmt, in St. Denis neben seinem

Vater Pippin beerdigt zu werden ; vergl. Bouquet, Kecueil des histor. des

Gaules V p. 712,i.

3
) Auf den Konzilien von Aachen (809) und Mainz (813) war verordnet

worden, dass niemand in der Kirche bestattet werden solle; vergl. Hefele,

Konziliengeschichte III (2. Aufl.) S. 752, 763. — Ut mortui in ecclesia non

sepeliantur
f
nisi episcopi aid abbates vel fideles presbyteri: Mon. Germ. L. L.

torn. I p. 190 cap. 20. Auch Ludwig der Fromme halt das Verbot aufrecht:

Ut de sepeliendis in basilicis mortuis ilia constitutio servetur, quae ab anti-

quis patribus constituta est. Mon. Germ. L. L. torn. I p. 299 cap. 46.

4
) Ausnahmen waren von vorneherein gestattet: et nemo in ecclesia

sepeliatur, nisi forte talis sit persona sacerdotis ant cujuslibet justi hominis,

quae per vitae meritum talem vivendo suo corpori defuncti locum

acquishit . . ., Theodulfi capitula apud Migne, Patrol, lat. torn. CV p. 194 IX.
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eigentlichen Pfalzkapelle bestattet worden K Die feststehende

Tatsache, dass keine Krypta bestanden hat 2
, auch keine Spur

einer gemauerten Gruft im Innern der Kirche selbst noch vor-

handen ist, hat diesen Gedanken erzeugt. Man glaubt, die Worte

Einhards in hac sepultus est konnten sich sehr wohl auch noch

auf die Vorbauten beziehen. Bedenkt man aber, dass die tat-

sachlich ehemals vorhandenen Vorbauten, an der Stelle der

heutigen Anna- und Karlskapelle 3
, und die noch erhaltene west-

liche Vorhalle ausserhalb der eigentlichen Tiirverschliisse

*) Vergl. von Quast, Der angebliche Grabstein Carls des Grossen,

Jahrbiicher, Heft 42 S. 157 ff. — Clemen, Portratdarstellung Karls des

Grossen, in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 11 S. 212. —
H. Kelleter, Vorkarolingische Bauten in Aachen, im Korrespondenzblatt

der Westdeutschen Zeitschrift 1895, Jahrgang XIV S. 6 ff.

2
) Diese Tatsache ist unanfechtbar sicher gestellt durch die Ausgra-

bungen im Jahre 1843 and 1861. Im Zusammenhang mit der Einhardschen

Mitteilung, es ware bei Karls Tode nichts zu dessen Bestattung vorbereitet

gewesen, ergibt sich daher, dass die Pfalzkapelle nicht als „Grabkirchea

gebaut ist. Wenn neuerdings wieder H. Bogner in seiner Schrift iiber die

Emporen in christlichen Kirchen in der Zeitschrift fiir christliche Kunst

Jahrgang XIX S. 110 ff. am Schlusse sagt: „So war also durch die eine

Bestimmung als Grabkirche die zentrale Plananlage . . ." bedingt, so

entspricht dies keineswegs den tatsachlichen Verhaltnissen. Vergl. hierzu

auch Dehio und von Bezold, Die kirchliche Baukunst des Abendlandes,

1892, I S. 152 und St. BeisselS. J., Die Pfalzkapelle Karls des Grossen zu

Aachen und ihre Mosaiken, Stimmen aus Maria-Laach 1900, Bd. 58, S. 10.

8
) Der Grundriss des auf der Nordseite liegenden dreischiffigen Anbaues

(i in Fig. 1) ist noch in den Fundamenten erhalten. Er schliesst, wie bei

ii— i* in Figur 1 zu erkennen ist, mit einem nur rund 3 Meter breiten und

langen Verbindungsstiick an die Pfalzkapelle an, stellt sich also auch

dadurch schon als ein selbstandiges, nicht zur Pfalzkapelle direkt gehoriges

Bauwerk dar. Von dem ehemaligen Vorbau auf der entsprechenden Stelle

an der Siidseite geben nur noch die beiden hier liegenden karolingischen

Turen fs Zeugnis, von denen die untere heute noch vermauert, die obere

den Zugang zur Annakapelle vermittelt. Namentlich diese obere Tiir auf

dem Hochmiinster setzt auch an dieser Stelle einen karolingischen Vorbau

voraus. Nachgrabungen haben an dieser Stelle noch nicht stattgefunden.

Das bekannte Relief auf dem Deckel des Karlsschreins, das die Miinster-

kirche von der Siidseite aus darstellt, zeigt an dieser Stelle kein vorgeleg-

tes Gebaude. Ob es damals schon nicht mehr bestand oder, was wahr-

scheinlicher ist, seiner die Hauptkirche verdeckenden Gestalt wegen

weggelassen worden ist, entzieht sich der Beurteilung.
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der Pfalzkapelle lagen 1
, also dadurch vollstandig raumlich von

ilir abgetrennt waren, so erscheint diese Annahme urn so unwahr-

scheinlicher 2
, als Einhard deutlich durch die gewahlte Aus-

drucksweise ntisquam eum honestius tumulari posse, quam in ea

basilica zu erkennen gibt, dass man einen moglichst wur-
digen Platz gesucht habe. Nur das Innere der Pfalzkapelle

selbst konnte aber diesem nusquam honestius entsprechen 3
. Zudem

war es weitverbreitete Sitte, innerhalb der Kirchen zu beerdigen 4
.

Das zeigte deutlich die Notwendigkeit, es zu verbieten 5
. Dass

von diesen Verboten Karl selber nicht betroffen wurde, ist

bereits gesagt. Der weitere Verlauf dieser Abhandlung wird

*) Es sei daran erinnert, dass erst seit dcm Jahre 1788 die westliche

Hauptcingangstiir — die Wolfstiir — sich in dcm damals neu crrichteten

polygonalen Vorbau f2 der Fig. 1 befindet, wahrend sie urspninglich bei

f 1, also genau am ostlichen Abscblusse der Vorhalle stand.

*) Vergl. hicrzu E. Pauls, Zur Bestattung Karls des Grossen, Zeit-

sehrift des Aachener Geschichtsvcreins Bd. 16 S. 109 Anm. 2.

3
) Auch die Graber der merowingischen Fiirsten und Fiirstinnen, die

alle in Kirchen bestattet wurden, befanden sich meistens in der eigentlichen

Kirche selbst. Kuinart (bei Bouquet, Recueil, tome II p. 725), erzahlt bei

der Schilderung der im Jahre 1656 in der Abteikirche von St. Germain des

Pres vorgenommen Umanderungen : . . . detecti sunt complures tumuli lapi-

del, quorum nonnulli in ipsis Ecclesiae fundamentis inserti erant, ceteri in

ipsa area Ecclesiae circa altare dispositi. Ebenda S. 724 hcisst es : Childeber-

tus nempe et Ultrogotha ejus uxor, loci conditores, qui inter matutinum

altare et locum, ubi sancti Germani corpus servabatur, jacebant in Chori

absida, diversis tumulis compositi.

4
) Einer merkwiirdigen Sitte sei hier Erwahnung getan, die darin

bestand, dass der Tote in der Nahe des Einganges der Kirche, aussen, an

der Mauer, direkt untcr der Traufe, begraben wurde: Dudo (Bouquet,

Ilecueil tome X p. 142) erzahlt von Kichard I., Herzog der Normandie, man

habe gewiinscht, dass er in der von ihm gegrundeten Kirche der Abtei

Fecamp begraben werde. Er habe aber abgelehnt : Cadaver tanti sceleris non

requiescet infra aditum hujus templi, sed ad illius ostium in stillicidio mona-

sterii. — Vergl. auch Bouquet, tome II p. 316 E.: Nam quando Chlodo-

vechus interfectus est ac sub stillicidio oratorii cujusdam sepultus . . .

5
) Theodulfi Aurelian. episc. Capitula, apud Migne, Patrol, lat.,

torn us C V* p. 194 IX Ut nemo deincepjs, praeter paucos qui id meriti

sint, in ecclesia sepeliatur. Antiquus in his regionibus in ecclesia sepelien-

dorum mortuorum usus fuit, et plerumque loca divino cultui mancipata, et ad

offerendas Deo hostias praeparata coemeteria sive polyandria facta sunt . . #

vergl. auch Anm. 3 S. 85.
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indessen noch zeigen, dass man bei der Bestattung Karls diesen

Verboten dadurch in etwa vielleicht entgegenkam, dass das Grab

nicht im Chor hergerichtet wurde. Will man also einer weiter

nicht zu begrundenden Vermutung zuliebe nicht auch die ein-

zigesichereGrundlage zur ortlichen Bestimmung des Kaiser-

grabes preisgeben, so ist dieses nur innerhalb der alten

karolingischen Bauteile des Aachener Miinsters zu suchen.

Es sei gestattet, hier auf zwei Nachrichten aufmerksam zu

machen, die haufig zur naheren Bestimmung der Lage des Grabes

herangezogen werden, von denen indessen die eine sich gar

nicht auf Karl den Grossen bezieht und die andere uberhaupt

keine bestimmte Aussage erkennen lasst. Die mehrfach in

letzter Zeit irrtumlicher Weise auf Karl bezogene Stelle bei

Aegid von Orval in seiner Lebensbeschreibung der Liitticher

Bischofe, wonach Karl vor dem Eingange zum Chore unter einer

grossen Marmorplatte bestattet worden ware, bezieht sich

unzweifelhaft auf Desiderius 1
. Karl der Grosse ist doch nicht,

wie es in dieser Stelle in Hinblick auf den nach Luttich

verbannten Desiderius heisst, in Liittich gestorben! Auch
wurde kein Chronist im 13. Jahrhundert von Karl gesagt haben,

er ware deshalb in der koniglichen Kirche bestattet worden,

weil er Konig gewesen ware.

Weiterhin wird auch eine Zeichnung aus dem Codex 263

der Vaticana zur Bestimmung der Lage des Kaisergrabes ver-

J
) . . ordinatur dumnus Agilfridus, vir preclarus et nobilis et in palatio

Karoli Magni nominatissimus . . . Ejus diebus Romana ecclesia in magna

angustia et tribulatione posita a Desiderio Langobardorum rege illatis,

Adrianus papa litteras ad Karolum misit mandans ei, ut sancte Romane ecclesie

subveniret. Qui . . . Desiderium in Papiam obsedit , . ., earn cepit. . . . Prefa-

tum vero regem et ejus conjugem secum in Franciam deportavit et in exilium

eos ad supradictum domnum Agilfridum episcopum apud Leodium misit.

Ibique vitam finivit. Sepultus est Aquisgrani ante introitum chori sub magno

lapide de marmore Pario in ecclesia regali, quia rex fuerat: Aegidii Aurea-

vall. Gesta episc. Leod. Mon. Germ. torn. XXV p. 47. — Lindner, Zeit-

schrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. 18 S. 75, bezieht diese Stelle

irrtiimlich auf Karl den Grossen. Nach ihm auch Teichmann, ebenda

Bd. 24 S. 145 und Bd. 22 S. 175, der aber ebenda Bd. 25. S. 268 berichtigt;

neuerdings wieder Legers in seinem Vortrage im Verein Aachens Vor-

zeit, Referat Echo der Gegenwart 1907 Nr. 76. — Erwahnt sei noch, dass
e

Aegid von Orval die oben angefiihrte Stelle urn 784 ansetzt und den Tod

Karls des Grossen erst spater (p. 48) erwahnt.
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wertet, obgleich sie keinerlei greifbare Anhaltspunkte bieten

kann !
. Sie stellt eine Gebaudegruppe dar, die aber imr eine

kiihne Phantasie mit den ehemaligen Verhaltnissen der Gebaude

der Aachener Pfalz in Uebereinstinnnung zu bringen vermag.

Links unten ist eine ausser alien llasstabsverhaltnissen zu

den Gebauden stehende, mit Edelsteinverzierungen umranderte

Grabplatte gezeichnet, die die Aufschrift tragt: Hie requiescit

Karolus mperator. In dem links stehenden kuppelgekronten

Gebaudeteil will man die Pfalzkapelle erkennen. Der rechts

gezeichnete staffelformig sich verjungende vierstockige Turrn-

bau soil die karolingische Concha des ehemaligen Palastes sein,

deren noch stehende Mauerreste heute den Marktturm des

Rathauses tragen. Der zwischenliegende Bauteil bedeute den

Porticus, der die Gebaude der Pfalz mit der Kapelle verbunden

habe. Tatsachlich besteht aber, ausser dieser zufallig der

Wirklichkeit entsprechenden Dreiteiligkeit der Gebaudegruppen,

nicht die geringste Aehnlichkeit mit den ehemaligen Verhalt-

nissen, und Clemen hat ganz Eecht, wenn er sagt, die Zeich-

nung verdanke lediglich der Phantasie des Kunstlers ihren

Ursprung 2
.

Ob endlich die Nachricht des Interpolators von Ademar,

von dem weiter unten erst gesprochen wird, Karl ware nach

der Eroffnung des Grabes durch Otto III. im rechten Teile der

Kirche hinter dem Johannisaltar beigesetzt worden, fur die

ganze Dntersuchung von Wert ist, moge einstweilen unerortert

bleiben.

b) Das Verhaltnis zum Grabe Ottos III.

Bei dem Bestreben, die Lage des Grabes Karls des Grossen

innerhalb der Pfalzkapelle durch urkundliche und andere Nach-

richten genauer zu bestimmen, sind auch, und zwar von den

Vertretern der Ansicht, Karl ware mitten im Octogon
bestattet worden, die Mitteilungen uber die Lage des Grabes

Ottos III. angefuhrt worden, indem dabei angenommen wird,

es bestehe ein gewisser Zusammenhang zwischen den beiden

!

) Abbildung von Karls Grab und dem Aachener Miinster, saec. XIV:

Archiv der Gesellschaft fur altere deutsche Geschichtsk. XII, S. 272.

Eine gute photographische Aufnahme bewahrt die Aachener Stadtbibliothek.

2
) C 1 em e n , Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 11, S. 213— 214.
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Kaisergrabern *. Wie bekannt, ist auch Kaiser Otto III. im

Aachener Milnster beerdigt worden. In seiner deutschen Kaiser-

geschichte sagt nun Giesebrecht, Otto habe sterbend ge-

wunscht, in Aachen zu Fussen Karls beigesetzt zu

werden 2
. Stimmt dieses und lasst sich dann weiterhin nach-

weisen, dass Otto an einer bestiramten Stelle im Octogon begraben

wurde, so ware damit, nach der Meinung der Gegner meiner

Ansicht, auch die Lage des Grabes Karls gefunden. Nun ist

aberdie Lage des Grabes Ottos III., wie im Anhange I gezeigt

wird, keineswegs mit volliger Sicherheit zu bestimmen. Zudem

ist der von Giesebrecht so ausdriicklich genannte Wunsch Ottos,

selbst wenn er sich urkundlich nachweisen liesse, schwerlich

enger zu deuten als dahin, dass Otto im Aachener Munster

bestattet zu werden gewiinscht hat. Trotz vielen Suchens ist

aber zudem nirgendwo bei den Chronisten und in den Diplomen

Ottos III. eine Stelle gefunden worden, die inhaltlich der Giese-

brechtschen Behauptung entspricht, so dass sie aller Voraussicht

nach gar nicht zu Recht besteht. Wie dem aber auch sei, aus

der Tatsache, dass Otto III. in medio chori bestattet worden

ist, kann schwerlich gefolgert werden, dass daher auch Karls

Grab in der Mitte des Octogons zu suchen ware.

Hochst auffallend ist dagegen umgekehrt, dass bei all

den Mitteilungen, wo von dem Grabe Ottos die Rede ist, nie-

mals eine Beziehung desselben zum Grabe Karls erwahnt

wird. Es lag doch nahe, wenn iiberhaupt filr die Lage des

Grabes Ottos III. innerhalb der Pfalzkapelle noch eine nahere

Ortsbestimmung angefugt wurde, dann die unmittelbare Nach-

barschaft des Grabes Karls des Grossen anztigeben, wenn wirk-

lich dieses Grab ganz dicht bei dem des Kaisers Ottos III.

gelegen hatte. Die Berichte sagen dagegen meist nur in medio

chori 3
. Die hohe, begeisterte Verehrung Ottos fur den mach-

tigen Vorganger ist den Chronisten sicher bekannt gewesen.

Sehr oft kommt dies grade bei der Erwahnung des Todes

*) Vergl. Canonicus Vie

h

off, Echo der Gegenwart 1902 Nr. 773

und 776; — Frankfurter Zeitung 1902, 20 November;— Legers, Vortrag

iiber „Art und Ort der Bestattung Karls des Grossen" im Verein Aachens

Vorzeit, Echo der Gegenwart 1907 Nr. 29.

2
) Gesehichte der deutschen Kaiserzeit, Bd II S. 760.

3
) Vergl. S. 91 Anm. 6 und Anhang I.
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Ottos III. auch zum Ausdrucke. Er habe sich nach Aachen

gesehnt 1

, heisst es da; wie er verlangt habe, ware er dorthin

nach dem Tode uberfuhrt worden 2
; damit ware sein letzter

Wunsch erfullt worden 3
; dort, wo er Karls Gebeine vorher

gefunden habe 4
, erwarte er mit diesem seinem Vorganger den

jiingsten Tag 5
. Ueberall tritt hier deutlich der Gedankengang

der Cbronisten oder ihrer Berichterstatter zu Tage, die grosse

Liebe Ottos zu Karl dem Grossen gebuhrend hervorzuheben.

Hatten sie nicht auch aus dem gleichen Grunde sagen mussen,

Ottos Grab befande sich inmitten des Chores prope (juxta oder

retro) sepulchrum Caroli — wenn dieses wirklich sich hier in

unmittelbarster Nahe befunden hatte? Warum erwahnt Adelbold

ausdriicklich, Ottos Eingewreide waren in S. Afra zu Augsburg

neben dem Grabe des h. Othelricus bestattet worden 6
,

wahrend er von dem ubrigen in Aachen bestatteten Korper nur

sagt „in mitten der Kirche tt

? Die Erwahnung der nachsten

Nachbarschaft des Karlsgrabes ware doch zu erwarten gewesen,

1

) . . . Heinricus . . . ad Aquasgrani, quo vivens sitiverat, gemitibus

multis mortuum corpus tandem perducit: Annales Quedlinburgenses Anm.

1004—1009 Mon. Germ. torn. V p. 78.

2
) . . . et quod vivens eum (Heribertus) adjuraverat, ut Aquas delatus

ibidem sepeliretur . . . Lantperti vita Heriberti Mon. Germ. S. S. torn. VI p. 745.

3
) Imperator . . . Ierat autem tunc quoque sanctus idem cum illo, ut-

pote ad disponenda maxima regni negotia pernecessarius, Cui cum die

sequenti confesses fuisset pestem quam perceperat, scque mori persentiret
}
id

quoque supremum ab eo postutavit, quatenus corpus ejus Aquisgrani sepelien-

dum transferret. Zusatz von Rupertus zur Vita Heriberti, Mon. Germ,

torn. VI p. 745.

4
) Cujus intestina Auguste requiescunt

}
corpus Aquisgrani sepultum est,

ubi sancti Karoli ossa prius invenit. Flores temporum impcratorcs, Mon.

Germ. torn. XXIV p. 236.

6
) Corpusculum vero ejus Coloniensi archiepiscopo cum ceteris defferente

f

in Aquisgrani palacium fuerat delatum, ut cum decessore suo piae memoriae

Karolo queat iudicialem sibi prestolari diem. Chron. venetum, Mon. Germ,

torn. IX p. 34.

6
) Deinde cum corpore usque Augustam veniens, in basilica sanctae

Afrae juxta sepulcrum sancti Othelrici decentissime sepeliri imperatoris

interiora fecit, . . . Corpus vero imperatoris Aquisgrani transvectum, hono-

rific?, ut adhuc videri potest, in medio ecclesiae sanctae Mariae sepultum est,

quam ecclesiam isdem benignissimus imperator et unice dilexit et plurima

facultate ditavit. Adalboldi vita Heinrici II. imp. Mon. Germ. torn. VI p. 684.
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wenn sie wirklich bestanden hatte. Aus der Tatsache, dass

Otto III. im raittleren Teile des Chores bestattet worden ist,

folgern zu wollen, deshalb habe auch Karl hier gelegen, ist

urn so ungerechtfertigter, als durch die fortwahrende Betonung,

Otto lage in medio chori — in medio ecclesiae, viel eher ein Gegen-

satz zur Seite angedeutet erscheint, der darin seine Berechti-

gung gefunden haben kann, dass Karl der Grosse eben nicht

in der Mitte, sondern, wie ich annehme, an einer Wand des Um-
ganges bestattet worden ist.

c) Angeblichc Beweise fur die Lage des Grabes in

der Mitte des Octogons.

Es sei gestattet, hier noch einige andere Nachrichten zu

besprechen, die eine Sttitze dafur sein sollen, dass die Mitte
des Octogons immer als die Grabstelle Karls betrachtet

worden ware. Zu ihrem Verstandnisse sei daran erinnert, dass in

der altenJPfalzkapelle vor der Errichtung des gotischen Chores auch

der innere Baum des Octogons noch zum eigentlichen Chor

gehorte. Dieser hatte den auf Figur 1 rait A, B u. C bezeich-

neten Umfang. Zwischen den Pfeilern des Octogons waren

hohe Schranken s Fig. 1, aufgefuhrt, die den Chorraum gegen den

Umgang hin abschlossen und die Chorstiihle der Geistlichkeit

enthielten \

In der Mitte des Octogons stand nun, nach m einer Mei-

nung ungefahr unter der Mitte des Kronleuchters, nach der

Ansicht anderer ein wenig mehr ostlich, ein Altar. Dieser

wird in der Chordienstordnung von etwa 1230—1248 Karls-
altar im Chor genannt 2

. Aus dieser Tatsache soil nun gefol-

J
) In den Leibungsnachen der unteren Octogonpfeiler sind die iiber dem

Fussboden beginnenden, ungefahr 20 cm breiten und 7 cm tiefen Scblitze,

worin ehemals die Chorschranken ihre Befestigung gefunden haben, noch

erhalten. Sie waren in der Folge durch Mortel verdeekt, jetzt sind sie

durch eingesetzte Steinvierungen wieder geschlossen. Vermutlich werden

drei Turen zu dem durch diese Chorschranken von dem Umgang abgetrenn-

ten Chorraume gefiihrt haben, eine der sog. Wolfstur gegeniiber bei c 2 und

zwei weitere cs zu Seiten des Leopardus- und Corona-Altars, die ihrer-

seits den beiden seitlichen karolingischen Aussentiiren fsu. f4 entsprachen.

Vergl. Abbiidung Fig. 1.

2
) Chordienstordnung von c. 1230—1248 S. 29 (Abschrift des nicht

erhaltenen Originals auf dem Munsterarchiv) : Der chordiensttuende Geist-

liche soil 2 Kerzen stellen vor den Altar des h. Karl im Chor. (frdl. Mit-
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gert werden konnen, dass das ursprungliche Grab Karls sich

genau in der Mitte des Octogons, also ein wenig westlich vor

diesem ,, Karlsaltar" befunden habe; daraus erklare sich eben

diese Benennung des Altars l
. Leider lasst sich aus den bisher

bekannten Nachrichten, wie im Anhange I gezeigt werden

wird, nicht mit volliger Sicherheit nachweisen, mit welchem

der im Octogon stehenden Altare der die Leiche Karls des

Grossen umschliessende Karlsschrein verbunden gewesen ist, ob

mit dem noch weiter ostlich stehenden Petrusaltar oder eben

mit diesem sogenannten Karlsaltar. Trafe die letztere Annahme
zu, die ubrigens, wie die angefiihrten Darlegungen zeigen wer-

den, die wahrscheinlichere ist, so ware es ja offensichtlich und

klar. weshalb der Altar in der Mitte Karlsaltar genannt wurde 2
.

Die selbstredend erst nach der im Jahre 1165 erfolgten Heilig-

sprechung Karls aufgekommene Benennung dieses schon seit

dem Jahre 1076 hier an gleicher Stelle stehenden Altares als

Karlsaltar kann unmoglich mit dem leeren Grabe Karls oder

richtiger gesagt mit der Stelle, wo es sich befunden haben soil,

etwas zu tun haben! Trifft die andere Annahme zu, dass mit

diesem Altar der Karlsschrein nicht verbunden war, so muss

daher ein anderer Grund dafiir bestanden haben, ihn Karlsaltar

zu nennen, und der ist leicht zu finden, da es doch begreiflich

ist, dass dem neuen Heiligen auch im unteren Chor ein Altar

lung von Dr. Legers). Nach Viehoff (Echo der Gegenwart 1902 Nr. 773)

unterscheiden die altesten Statuten des Marienstifts bei Angabe der Ver-

pflichtungen des Kiisters (Auflegen der Leintiicher auf bestimmte Altare)

drei Altare im Chore : den Karlsaltar, den Petrus- und Muttergottesaltar.

J
) Viehoff, Echo der Gegenwart 1902 Nr. 773; Legers, Referat

uber dessen Vortrag, ebenda 1907 Nr. 76. — Viehoff macht a. a. 0. freilich

selbst schon den Einwand: „Hiergegen konnte aber mit Recht angefiihrt

werden, dass der Altar der h. Corona in der Nahe der Kramertiir, weil er,

allerdings in einiger Entfernung, vor dem im gotischen Chore auf der

Evangelienseite angebrachten gotischen Sakramentshause lag, im Volks-

munde Sakramentsaltar genannt wurde und dass ebenso auch der Aller-

heiligenaltar, weil er vor dem auf dem Grabe Ottos III. stehenden Karls-

schreine stand, Karlsaltar genannt werden konnte." Diese gegen seine

eigene Ansicht sprechende Empfindung ist grundsatzlich um so zutreffender,

als die Entfernung zwischen dem Sakramentshauschen und dem Coronaaltar

(vergl. Abbildung 1 bei a 7 und bs) nur eine ganz geringfugige war.

2
) Vergl. auch hierzu die vorige Anm.
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geweiht war. Im Laufe der Zeit wurden noch zwei weitere

Altare auf dem Hochmunster auf den Namen Karls geweiht 1
.

Auf keinen Fall kann also aus der Benennung des in der Mitte

stehenden Altares als Karlsaltar gefolgert werden, dass diese

Benennung deshalb erfolgt ware, weil eben hier iu der Mitte

sich ehemals das Grab des Kaisers befunden habe.

Weiterhin wird dann darauf hingewiesen, dass bei der Kro-

nung Karls V. im Jabre 1520 2 (ubrigens auch bei der Kronung

Sigismunds im Jahre 1414) in der Mitte des Octogons goldene

Teppiche ausgebreitet gewesen waren, worauf sich der Konig

niedergeworfen babe, urn hier am friiheren Grabe Karls

des Grossen einige Zeit im Gebete zu verharren 3
. Ware das

der wirkliche Grund gewesen, so wurde man doch offenbar den zu

Kronenden an den Reliquienschrein Karls gefiihrt haben, der

dessen Gebeine umschliesst! Auch hatte man, bei der ausfuhr-

lichen Art, womit das Verweilen des neuen Konigs in der

Mitte des Octogons jedesmal bei den erwahnten Anlassen ge-

schildert wird, sicher das Grab Karls des Grossen genannt, wenn

es hier gelegen und den eigentlichen Anlass zu eben dieser

Feierlichkeit gegeben hatte. Uebrigens war es, aber aus einem

anderen Grunde, seit jeher Sitte, bei den Kronungsfeierlichkeiten

den Konig erst in die Mitte des Octogons zu fuhren, wo er

1

) Der ehemals ostlich vor dein Kbnigstuhl und zwar ausserhalb des

karolingischen Briistungsgitters stehende Simon- und Juda-Altar war auch

in honore beati Karuli regis geweiht. Vergl. Jahrbucher Bd XLII S. 206

Anm. 4 1. Auch in der Karlskapelle befand sich ein Karls-Altar. Vergl. Bock,

Rheinlands Baudenkmale Bd 3: Die Hubertus- und Karlskapelle S. 5.

2
) Legers, Vortrag, Verein Aachens Vorzeit, siehe Echo der Gegen-

wart 1907 Nr. 76.

s
) In media templi area Rex sub pensili corona paululum super tapetfe

atque stragulis pro^tratus jacuit, donee per Archiepiscopum Coloniensem

certae preces dicerentur
}

deinde stabat erectus, donee absolveretur canticum

gaudii: Te Deum laudamus. Hartm. Maurus, de Coron. Caroli V, Schar-

dius, Rerum germ. S. S. torn. II p. 22. — ; . . . et duxerunt eum subtus coronam

loco Mo cum scamno, cussinis et panno serico adornato
t
ubi rex genuflectendo

et deinde expansis brachiis ad pavimentum prostratus quievit et regina nee

omnino retro nee omnino ante, sed collateraliter geniculando pausavit
t
quousque

completa erat in organis et choro laus Te deum laudamus, surgentes rex et

regina processerunt ad altare beate Marie virginis . . . Deutsche Reichstags-

akten Bd 7, Kronung Sigmunds S. 246.
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einig-e Zeit verweilte. Peter a Beeck 1 erinnert daran, dass der

Erwahlte nach dem Betreten der Kirche dem gedriingt umher-

stelienden Volke vom Erzbischofe von Mainz vorgestellt worden

ware 2
. Schon bei der Kronung Ottos des Grossen im Jahre

936 wird in der ausfuhrlichen Beschreibung der ganzen Feier-

lichkeit ausdriicklich erwahnt, der Konig ware durch den Bischof

bis zur Mitte des Tempels gefuhrt worden; hier ware er stehen

geblieben und dem Volke vorgestellt worden, das ihn infolge

der runden Anlage der Kirche gut habe sehen konnen 3
. Aus

dieser alten Sitte wird dann auch die bei der Kronung Sigis-

munds und Karls V. erwahnte, in der Mitte des Octogons vor

sich gehende Ceremonie entstanden sein.

Merkwlirdiger Weise ist auch die herrliche Lichterkrone

des Octogons als Beweisglied dafiir angefuhrt worden, dass sich

unter ihr mitten im Achteck ehemals das Grab Karls befunden

habe. „Einer flammenden Kaiserkrone vergleichbar schaukele sic

leise (wortlich so!) iiber dem Grabe des ersten deutschen

Kaisers" 4
. Friedrich Barbarossa, der Stifter dieses Kunstwerkes,

habe dadurch die alte Grabstatte auszeichnen wollen. Nichts

ist unwahrscheinlicher und unbegriindeter als diese Annahme.

Hire Unhaltbarkeit lasst sich gliicklicherweise dadurch zeigen,

dass man an die ausfiihrliche Inschrift erinnert, die in

zweifachen Bandera die Reihen des grossen Leuchters umzieht 5
.

') Da Peter a Beeck in seiner persSnlichen Unterschrift das „aa
niit

Accent schreibt, so wird diese Schreibweise hier durchgefiihrt.

2
) Ex aula inde in Basilicam descendentem Archiepiscopus Moguntinus

cum clero occurrens excipiebat, ac populo qui frequens honesti spectaculi

causa circumstabat, Regent a Deo et Principibus ledum ostendebat; populus

porrectis manibus ac clamore sublato novo Regi fausta ac prospera omnia

precabatur. Petri a Beeck Aquisgranum 1620 p. 143.

3
) Quo procedente, pontifex obvius laeva sua dextram tangit regis,

suaque dextra lituutn gestans, . . . progressusque in medium usque fani

subsistit; et reversus ad populum
7
qui circumstabat — nam erant deambula-

toria infra supraque in ilia basilica in rotundum facta — . quo ab omni

populo cerni posset: En
}
inquit, adduco vobis a Deo electum

y
et a domino

rerum Heinrico olim designatum . . . Proinde processit pontifex cum rege . . .

pone altare . . . Widukindi res gestae saxonicae Mon. Germ. S S. Ill p. 437.

4
) Karls des Grossen Grab, Frankfurter .Zeitung 20. Nov. 1902.

6
) Die Inschrift lautet nach Fr. Bock, Karls des Grossen Pfalz-

kapelle, S. 123:

Coelica Jerusalem signatur imagine tali,

Visio pads, certa quietis spes ibi nobis.

Ille Johannes, gratia Christi praeco salutis,
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Deutlich ist darin angegeben, in welchem Sinne der Kaiser und

seine Gemahlin diese Krone stifteten. Versinnbildend das himm-

lische Jerusalem, wurde sie geweiht der Mutter Gottes. Auch

i lire Gestaltung wird in der Inschrift erwahnt. Ihre Grundforra

sollte sich der Form der Centralkirche anpassen. Von Karl dem

Grossen aber steht kein Wortchen darin! Und doch hatte es

so nalie gelegen, ihn zu erwahnen, wenn hierunter sich sein

Grab befunden hatte. Friedrich Barbarossa, der seinen grossen

Vorganger Karl sich so gerne als Vorbild hinstellte, wtirde es

sicherlich nicht unterlassen haben, hier an seinem Grabe auch

seiner zu gedenken. Das ganzliche Schweigen dieser umfang-

reichen Inschrift ist also viel eher ein weiterer Beweis dafiir,

dass Karls Grab in der Mitte nicht gelegen hat K

d. Ueberlieferung seit Peter k Beeck.

Bei dem ganzlichen Versagen der fruhmittelalterlichen

Quellen tiber die Ortsbestimmung des Grabes Karls des Grossen

ist die Ueberlieferung, die sich in Aachen erhalten hat, doppelt

wertvoll. Die Kenntnis der Stelle, wo der machtige Kaiser

zur Euhe bestattet worden war, konnte in Aachen eigentlich

nicht verloren gehen. Sicherlich hat sich dariiber eine Mittei-

lung wenigstens bei den Stiftsherren von Geschlecht zu Geschlecht

fortgepflanzt. So berichten denn auch die Chronisten, die von

der Eroflfnung des Grabes durch Otto III. erzahlen, das Grab

Quam Patriarchae, quamque Prophetae, denique virtus

Lucis Apostolicae fundavit dogmate, vita:

Urbem siderea labentem vidit ab aethra,

Auro ridentem mundo gemmisque nitentem.

Qua nos in patria precibus pia siste Maria

!

Caesar catholicus Romanorum Fridericus,

Cum specie munerum cogens attendere clerum,

Ad templi normam sua sumunt munera formam,

Istius octogonae donum regale coronae

Rex pius ipse piae vovit solvitque Mariae.

Ergo, Stella maris, astris praefulgida Claris,

Suscipe munificum prece devota Fridericum

Conregnatricem sibi junge suanr Beatricem!

*) Vergl. hierubcr auch: St. Beissel S. J., in der Zeitschrift fiir

christliche Kunst Bd. IV S. 381, und M. Schmitz, Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins Bd. 24 S. 32.
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ware „den meisten unbekaunt" l gewesen. Das zeigt doch deut-

lich an, dass einige wenige Personen — und das mogen die

Stiftsherren gewesen sein — wenigstens eine ungefahre Vor-

stellung von dem Orte des Grabes gehabt hatten. Kann man
also selbst fur die fruhe Zeit vor Otto III. von einer Ueber-

lieferung fur die Lage des Grabes sprechen, so leuchtet es

ohne weiteres ein, dass fur die Folge die Kenntnis der Grab-

stelle nicht mehr verloren gehen konnte. Tatsachlich besteht

denn auch eine Ueberlieferung, die besagt, Karls Grab habe

sich mitten im Octogon befundeu, an der Stelle, wo heute eine

grosse Platte rait der Inschrift CAROLO MAGNO liegt.

Aber diese Ueberlieferung ist, wie gezeigt werden soil,

nicht die urspriingliche. Sie ist erst im Anfange des 17.

Jahrhunderts entstanden. Die urspriingliche, altere und

daher glaubwiirdigere Ueberlieferung hat aus ganz bestimmten

Griinden, die sich klar anfuhren lassen, der jiingeren falschen

Ueberlieferung weichen miissen. Es ist namlich am Schlusse

des 16. Jahrhunderts ein fur die Beurteilung unserer ganzen

Frage uberaus merkwiirdiges Ereignis eingetreten, wodurch die

bis dahin in Aachen ungetrubten Nachrichten und Vorstellungen

uber die Art der Bestattung Karls des Grossen auf ganz neue,

aber falsche Wege geleitet wurden.

Kurz nach 1594 wurden die marchenhaften Erzahlungen

Ademars von der Bestattung Karls auf einem goldenen Throne

allgemeiner bekannt 2
. Bis dahin waren sie in Aachen vollstandig

unbekannt. Man wusste hier nichts anderes als den wirk-

lichen Tatbestand, dass namlich Karl in einem Sarkophag liegend

bestattet worden war 3
. Die jetzt erst bekannt werdenden

marchenhaften Berichte waren irrtiimlicherweise Thegan, dem

Biographen Ludwigs des Frommen, durch den Kardinal Baronius

zugeschrieben worden und erschienen dadurch dem altesten

Aachener Geschichtschreiber Peter a Beeck durchaus glaubhaft.

Er iibernimmt diese fabelhaften Berichte als feststehende

geschichtliche Tatsache in sein 1620 erschienenes Aquisgranum

J
) Vergl. S. 137 Anm. 1.

2
) Th. Lindner, Die Fabel von der Bestattung Karls des Grossen

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. US. 168.

3
) Ebenda Bd. 14 S. 165: „Soviel ist gewiss, die gesamten deutschen

Zeitgenossen wussten nichts von einer Bestattung, wie sie der Novaleser

und Ademar schilderten; selbst hier in Aachen war davon durchaus nichts

bekannt."
7
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und ist von ihrer Richtigkeit so iiberzeugt, dass er seine ganze

ausfiihrliche Beschreibung iiber das Grab Karls des Grossen

nach diesen, seiner Annahnie nach auf Thegan zuriickgehenden

Berichten gebildet hat 1
. Er sagt gar nicht, dass diese An-

schauungen ganz neue waren, dass sie erst kurze Zeit

bekannt waren, dass man fruher in Aachen gar nichts davon

gewusst habe; im Gegenteil, man gewinut beim Lesen seiner

Erzahlung durchaus den Eindruck, das alles, was er da mitteile,

ware durchaus ubereinstimmend mit dem, was die althergebrachte

Ueberlieferung iiber Karls Grab sagt. Bei diesen Schilderungen

gerat k Beeck sogar in greifbaren Widerspruch mit den An-

schauungen der Stiftsgeistlichen, wenn er z. B. vom Proserpina-

Sarkophag behauptet, er habe nur als Zierstiick auf dem Grabe

Karls gestanden. Doch davon erst spater.

*) Explicatius reddo Theganum. Sub memoratis lapidibus caeteris plus

albescentibus (vergl. S. 99 Anra. 1) locus subterraneus latericii operis fornice

tectus, constructus fuerat, in quo sedes collocata
y
eique insedit Karohis quasi

vivens Triumphator, trecentis et uno supra quinquaginta annos, usque ad

aetatem Friderici primi Imp. ad annum MCLXVI. . . ; ex Thegano autem

compertum est, sedem, cui Karolus insedit, auream fuisse, vel certe in toturn

auratam . . . Collo sic sedentis Karoli tres theculae reliquiariae appensae

erant . . . altera manu Karolus . . . volumen sacrum codicem quatuor

Erangelistarum aureis characteribus coeruleis membranis inscription super

genu recumbentem tenebat, . . . lamina argentea inaurata obductus est liber

isto situ corporis Pium Augustum Karolum referens, quo in tumulo sedendo

conquievit: in altera manu gestabat Sceptrum, diademati vero catenula con-

juncta fuit, ne caput defuncti ad aliqudm partem nutaret vel declinaret. Siqier

sepulchralem cameram editiore a terrae superficie situ assurgebat tomba e

marmore albo, lapis nimirum oblongus, cui nihil cefaturae sacrae, sed insigni

lapicidarum arte una ex parte incisus raptus Proserpinae, quod unice demiror,

nisi forte Poetici fgmenti involucro mystica subsit intelligentia, quam ego hie

proferre nolim, turn quod posteaquam Nortmannica gens Karoli Mausolaeum

everterat, transvectum ex umbilico Basilicae sepulchrale id saxum atque muro

inclusum, ut non nisi unicum quadrangulum promineat, ignoremque caeterorum

laterurn schemata, turn quod plerique sentiant, celatam hanc antiquitatem raram

artem praeferentem ex manubiis ornando Augusti Caesaris sepulchro appositam

fuisse . . . Super marmorato dicto ante sarcophago arcus protendebatur quern

Theganus curvaturam indigitatt in qua Epigraphe inscripta, ac imago sculptilis

ipsius Karoli desuper locata. Petri il Beeck Aquisgranum 1622 p. 74. —
Man vergleiche diesen Bericht a Beecks mit den weiter unten mitgeteilten

Berichten iiber die fabelhafte Bestattungsart Karls des Grossen.
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Alles muss sich eben der neuen Anschauung iiber die Bei-

setzungsart einfiigen. Weil diese fest geglaubt wurde, musste

alles das falsch sein, was ihr widersprach, selbst wenn es bis

dahin so uberliefert worden war. So bildete sich denn damals

auch erst die Vorstellung von dem Vorhandensein einer gerau-

niigen, gewolbten Grabkammer. Peter k Beeck weiss sogar,

dass sie von Ziegelsteinen gemauert war. Er beschreibt auch

genauer das oberirdische Denkmal, das von den Normannen

zerstort worden ware! Der Proserpina-Sarkophag, der bis dahin

und des oftern auch spaterhin noch, wie weiter unten gezeigt

wird, als der wirkliche Sarg Karls des Grossen bezeichnet

wurde, kann natiirlich bei a Beeck diese Bedeutung nicht mehr

behalten, da ja Karl sitzend auf einem goldenen Throne bestattet

worden sei. Nun hat er aber nach der uralten Ueberlieferung

doch eine directe Beziehung zum Grabe Karls gehabt. Wie
hilft sich a Beeck aus dieser Schwierigkeit heraus? Er dichtet

dem Sarkophag eine ganz neue ehemalige Bestimmung an, indem

er sagt, er habe nur einen Teil des oberirdischen Denkmals

gebildet! Woher hat a Beeck alles dies erfahren, wer hat ihm

diese Unmoglichkeiten berichtet? Kann es die alte Aachener

Ueberlieferung sein, die ihm all diese Unrichtigkeiten erzahlt

hat? Ganz gewiss nicht! Zudem ist vor Peter a Beeck nie-

mals irgend etwas derartiges berichtet worden, obgleich

mehrere Male von dem wirklichen „Sepulchrum tt Karls die Rede

ist. Peter &, Beeck nennt auch die Stelle, wo sich die gewolbte

Gruft befande! Unter dem grossen Kronleuchter des Octogons

lagen im Viereck viereckig gehauene Steine, die weisser sind,

als die ubrigen Belagsteine K Darunter ware Karls Grabgewolbe!

Es ist dies das erste Mai, dass in nicht missverstandlicher

Weise von einem Aachener Geschichtschreiber gesagt wird,

hier habe sich das Grab Karis befunden. Die gauze
spatere Ueberlieferung, die noch in unserer Zeit so

fest geglaubt wird, hat in diesem Ausspruche ihre

Wurzel und ihre Stiitze. Dass auch nachfolgende Geschicht-

*) Nach Beschreibung der grossen Liehterkrone des Octogons heisstes:

Sub eadem corona pensili in area templi quadra figura lapides quadrifidi

caeteris magis tnalbicantes, sub quibus quondam ilico post decessum sepulturae

commissum fuit corpus Divi Karoli Augusti Magni Imperatoris. Petri a

Beeck Aquisgranum 1622 p. 52.

7*
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schreiber wie Noppius 1
, Meyer usw. 2 im gleichen Sinne, oline

neue Begriindung das Gleicbe berichten, beweist nichts, da

alle auf Peter a Beeck zuriickgehen und durchaus von ilim

abhangig sind.

Merkwurdiger Weise ist auch das Zeugnis des um 1825

schreibenden Clir. Quix dariiber angerufen worden 3
, dass die

Ueberlieferung Karls Grab in die Mitte verlege. Liest man
aber, dass er alien Ernstes behauptet, „ein erhabener, langlich

*) „Der Leib dess H. Caroli Magni, nachdem er der gebur gebalsaraet

gewesen, ist auff einem guldincn Stul sitzend ins Grab gestellt worden, zu

wissen an dem Ort in unser L. Frawen Miinster under der Kronen, welcher

annoch mit weissen Marmor in die vierkant abgemacht und underschieden

ist.
a Noppius, Aacher Chronick 1630 S. 11.

2
) Blondel, Aachener und Burtscheider Thermen, 1680 (Uebersetzung)

S. 13 „In mitten der Kirchen, iiber dem Grab dess Seligen Caroli Magni,

hangt eine sehwebende . . . Cron." — Brown, Naukeurige en gedenkwaar-

dige reysen 1696 S. 275: „Jn't midden van de Kerk, daar Karel de Groote

begraven placht te leggen, hangt een seer groote Kroon . . .
a — K. Fr.

Meyer, Manuscript zum 2. Bd. seiner Aachenschen Geschiehten, § 9: „In

der Kirche sieht man im Pflaster ein grosses Viereck von weissem Marmor,

unter welehem das Gewolbe ist, worin Karl der Grosse nach seinem Tode

beigesetzt worden." — Heinr. Thenen S. J., Leben des Heiligen Caroli

Magni, 1658, S. 338: „ ... die fiirtreffliche Cron . . ., und iiber das alte

Grab mitten in der Kirchen auffgehenckt ist, . . .
tt —- Vergl. hicrzu auch

Poissenot, Coup d'oeil, 1808, p. 57 „Cette partie de PSglise est remar-

quable, non seulement en ce quelle porte une seconde Sglise qui r6gne

autour d'elle, mais parce qu'elle fait souvenir que son fondateur y fut inhume*

sous la vaste couronne suspendue an milieu." — Nolten, Archaologische

Beschreibung der Miinsterkirche, 1818, S. 17: In der Mitte unter der Kuppel

liegt ein grosser Stein, der das Grab Karls bczeichnet. Dieser ist aber aus

der letzten Zeit, und man hat von dem Gewolbe, worin seine Leiche bei-

gesetzt gewesen, nichts mehr vorgefunden." — Anonyme Schrift: Aix-la-

chapelle, ses reliques et le congres . . ., Paris 1818, (auf dem Aachener

Stadtarchiv) p. 103. — Schatzkammer des Aachner Heiligthums, 1818, S. 32.

— Auch in den Protokollen des Stiftskapitels (Staatsarchiv Diisseldorf)

wird unter dem 9. Januar 1781 die Mitte als Karls Grabstelle bezeichnet. Es

heisst da: „L'autel et le Choeur 6toient tendus en noir et au milieu de

PSglise sur le tombeau de Charlemagne 6toit dresse" un catafalque

majestueusement illumine* et entoure* d'un dStachement des trouppes

autrichiennes."

3
) Viehoff, Ueber das Grab Karls des Grossen, Echo der Gegenwart,

1902 Nr. 834.
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viereckiger Stein von weissem Marmor 1 — damit meint er

offenbar den Proserpina-Sarkophag — habe in der Mitte des

Octogons die ehemalige Stelle des Grabes bezeichnet, so beweist

er dadurch, dass er nicht einmal mehr eine Vorstellung davon

gehabt hat, wie die weissen Belagsteine in der Mitte ausgesehen

liaben und wo der §arkophag gestanden hat, obgleich er dies

von Augenzeugen, wenn nicht personlich selbst, hatte wissen

konnen. Quix verrat dadurch vollige Unkenntnis dieser Ver-

haltnisse; seine Mitteilung ist also wertlos und irrefuhrend.

1st nun das Kennzeichen, das & Beeck fur die Lage des

Grabes Karls in der Mitte des Octogons angibt, eine glaubhafte

Urkunde? Geht die Auffassung a Beecks iiber die Bedeutung

der „im Viereck liegenden weisseren Steine" zuriick auf eine

ihm uberkommene Ueberlieferung ? Oder ist sie vielleicht gleich

den anderen Einzelheiten und Erfindungen, die er bei der Ge-

schichte dieses Grabes erdichtet und sich zurecht gelegt hat,

nur eine Annahme von ihm, zu der er durch bestimmte ortliche

Verhaltnisse gekommen ist? Im Folgenden wird gezeigt wer-

den, dass die vor Peter a Beeck liegende Zeit nichts von der

Mitte des Octogons als der urspriinglichen Grabstelle weiss,

sondern immer nur eine andere Stelle mit dem Grabe Karls

in Verbindung bringt. Vorerst sei aber noch darauf hingewiesen,

dass auch Griinde dafur angegeben werden konnen, wie a Beeck

dazu gekommen sein mag, die in der Octogonmitte liegenden

weisseren, viereckig abgegrenzten Steine als ein Zeichen dafur

aufzufassen, dass hier ehemals das Grab gewesen ware.

Diese „weissen und auch feineren" Steine miissen selbst-

redend irgend eine Bedeutung gehabt haben. Man kann nicht

*) Quix, Historische Bescbreibung der Munsterkirche, 1825, S. 6:

„Mitten in diesem Achteck ist das Grab Karls des Grossen. Ein grosser

Stein mit der einfachen Insehrift Carolo Magno bedeckt es. Dieser ist aber

aus unserer Zeit. Vorhin bezeichnete es ein erhabener, langlieh^viereckiger

Stein von weissem Marmor, an welchem ein Altar angebracht. Vom Gewblbe,

in welchem sein Leichnara beigesetzt war, ist nichts mehr vorhanden." Wie

oberflachlich Quix zu seinen Mitteilungen iiber Karls Grab alle hierzu

gehorigen Nachrichten verwertet und zusammenfugt, geht auch daraus her-

vor, dass er behauptet (Seite 8), Noppius habe geschrieben, bei der Heilig-

sprechung waren die Gebeine Karls des Grossen in den Proserpina-Sarkophag

gelegt worden! Dagegen spricht Noppius (Aacher Chrouick S. 12) deutlich

davon, dass „in solche guldine Kast" die Gebeine gelegt worden waren,

„als jetzund noch im Chor uber dem Altar stehet."
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annehmen, dass ohne besonderen Grund die Mitte allein durch

hellere und bessere Marmorplatten, in viereckiger Form liegend,

gegenuber der iibrigen Octogonflache ausgezeichnet gewesen

ware. Vergegenwartigt man sich aber die grossen Umanderungen,

die durch die Verlegung des eigentlichen Chorraumes aus dem

Octogon nach dem neueren gotischen Chore entstanden sind, so

ergeben sich zwei Moglichkeiten, die jene „viereckig liegenden

weisseren Platten" leicht erklaren konnen. Die eine bestand

darin, dass durch die Verlegung des Sarges mit der Leiche

Kaisers Otto III. nach dem neuen Chore an der alten Grab-

statte an Stelle des sichtbaren Denkmals neuer Belag gelegt

werden musste. Befand sich nun das ursprungliche Grab

Ottos III. in der Mitte des Octogons hinter dem sogenannten

Karlsaltar — man vergleiche hierzu die Ausfiihrungen Seite 92

und im Anhang I so konnten durch die Erganzung des Belags

die fur diese Stelle erwahnten helleren Platten hierhin gekommen

sein.

Viel wahrscheinlicher ist aber die zweite Moglichkeit. Wie
im Anhang II noch ausfuhrlich begriindet wird, wurde der

in der Mitte des Octogons stehende sogenannte Karlsaltar nach

der Errichtung des gotischen Chores aus der Mitte entfernt

und an den nordostlichen Octogonpfeiler bei a 3 Fig. 1 versetzt.

Da mit der Verlegung des Chordienstes in den neuen Chor der

innere Octogonraum dem Volke freigegeben wurde, wird der

in der Mitte freistehende Altar hinderlich gewesen sein und,

ahnlich wie die bereits bestehenden Altare im unteren Umgange,

(a io, an, a 12 und a 13 in Fig. 1), gegen eine Pfeilerflache

anlehnend neu errichtet worden sein. Fur die Untersuchung

ist es nun wichtig, sich die ungefahre Grosse der Bodenflache

vorzustellen, die ein Altar eingenommen haben mag. Es ist

daher auch die Tatsache von Bedeutung, dass der in der Mitte

stehende Altar ein Suppedaneum besessen hatte, das einmal

ausdriicklich bei der Beschreibung einer Ceremonie am Char-

freitag erwahnt wird 1
. Die ganze Flache, die also der Altar

*) In der alteren Chordienstordnung (im Aachener Miinsterarcbiv) heisst

es beim Ziehen der Stationen mit dem Kreuze am Charfreitag . . . in medio

chori ante altare quod est ibi. Sacerdotes vero stantes ante altare in pede

altaris. ...
(^
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eingenommen hat, muss mindestens etwa zwei Quadratmeter

betragen haben und zwar ein Meter in der Breite und zwei

Meter in der Tiefe von Westen nach Osten gemessen. Der

Altar war mit seinem Suppedaneum, wie alle anderen Altare,

bei seiner Grundung im Jahre 1076 auf den karolingischen

Marmorbelag gestellt worden, ahnlich wie wir das heute nocb

bei dem Nicasiusaltare hinter dera Konigsstuhle und bei diesem

selbst wahrnehmen. Als vor einigen Jahren dieses Denkmal

in Stand gesetzt wurde, fand man nicht nur unter ihm selbst,

sondern auch unter dem Altar des h. Nicasius den alten

karolingischen Marmorbelag noch wohlerhalten vor, wahrend urn

den Altar und den Konigsstuhl herum, also da wo der Belag

von den Kirchenbesuchern begangen werden kann, von dem

alten Belag selbst keine Spur mehr erhalten und ein neuer

Blausteinplattenbelag gelegt worden war 1
. Auch an der Stelle

des Hochmunsters, wo der Heiligegeistalter gestanden hat,

westlich neben dem Eingange zur Karlskapelle, zeigt noch

heute ein wohlerhaltener Rest des karolingischen Belags — vier-

eckig- abgegrenzt — die Bodenflache an, die dieser Altar ver-

deckte 2
. Wurde heute durch Entfernung des hinter dem

Konigsstuhl stehenden Nicasiusaltares der von ihm verdeckte

karolingische Marmorbelag auch an dieser Stelle in den noch

bestehenden Verhaltnissen zum Vorschein kommen, so konnte

man von diesen beiden grosseren Belagresten trefllich mit

Noppius die Worte gebrauchen: „mit M armor in die vier-

kant abgemacht", womit er die alten Marmorplatten in der

Mitte des Octogons uber dem vermeintlichen Grabe Karls

bezei chnet. In genau gleicher Weise, wie die besprochenen

Altare und der Konigsstuhl wird auch der Altar in der Mitte

des Octogons den weissen karolingischen Marmorbelag, soweit

er ihn bedeckte, geschutzt und dadurch erhalten haben, wahrend

die urn den Altar herum liegende Flache durch neuen Blau-

steinplattenbelag noch wahrend der Zeit, wo der Altar in der

Mitte stand, musste ersetzt werden. Als nun der Altar von

der Mitte entfernt und an den Pfeiler versetzt worden war,

*) Vergl. hieriiber Buchkremer, Der Konigstuhl der Aaehener

Pfalzkapelle und seine Umgebung, in der Zeitschrift des Aaehener Geschichts-

vereins Bd 21 S. 163 ff.

2
) Abbildung dieses Belagrestes siehe: Berichte der Provinzialkominission

fur die Denkmalpflege in der Rheinprovinz VII Seite 6 Fig. 2.
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kamen die von ihm verdeckten karolingischen weissen Marmor-

platten wieder zum Vorschein. Anfanglich wird das keinem

auffallig gewesen sein, so lange man noch wusste, dass hier

etwas gestanden hatte. Spater aber, als dies in Vergessenheit

geraten war, wird man nach einem Grunde gesucht haben.

Und nun vergegenwartige man sich das Bekanntwerden der

fabelhaften Bestattungsart Karls des Grossen! Diese setzte

notwendig eine gemauerte Gruft voraus. Der alte Proserpina-

Sarkophag konnte mit dem eigentlichen Grabe geraass diesen

neuen Anschauungen nichts unmittelbares mehr zu tun haben,

wenn Karl auf einem Throne im Grabe gesessen hatte. Eine

gewolbte Gruft konnte auch schwerlich anderswo gelegen haben

als in dem mittleren Octogonraume selbst. Die Centralanlage

und die kleinen Abmessungen der Gewolbefelder in den Um-
gangen wiesen unbedingt darauf hin. Und nun war hier ja

auch der Belag besonders ausgezeichnet durch feinere, bessere

Platten und in viereckiger Form, in der Art einer Grabplatte.

1st es nicht leicht begreiflich, dass sich die Meinung bilden

konnte, sie hatten mit der Gruft, mit dem Grabe Karls irgend-

wie in Zusammenhang gestanden?

Wollte man indessen diesen Erwagungen nicht folgen und

wirklich annehmen, diese helleren Platten konnten doch wohl

ein Erinnerungszeichen dafiir sein, dass hier sich ehemals Karls

Grab befunden habe, so entsteht die Frage, von wem und wann

sie denn dahin gelegt worden waren. Da konnte nur die Zeit

der Heiligsprechung in Frage kommen, wo eben zum letzten

Male das urspriingliche Grab geoffnet wurde. Wahrlich, wenn

Friedrich Barbarossa die alte Grabstelle seines machtigen Vor-

gangers hatte ehren und dauernd auszeichnen wollen, so wiirde

er zum mindesten eine grosse Deckplatte aus einem Stuck

gewahlt haben, jedenfalls aber ein anderes und besseres Aus-

drucksmittel gefunden haben, als eine Anzahl viereckiger Belag-

platten ohne jeden Schmuck, ohne jedes Bildwerk, ohne jede

Inschrift.

Die Ueberlieferung, die das Grab Karls in die Mitte des

Octogons verlegt, steht also auf sehr schwachen Fussen und

ist als ein Ergebnis der erst spat in Aachen bekannt gewordenen

marchenhaften Bestattungsart Karls des Grossen zu betrachten.

Die personliche Wahrheitsliebe Peters a Beeck, der als die

einzige Wurzel dieser falschen Ueberlieferung zu betrachten
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ist, soil clurch diese Ausfuhrungen nicht in Zweifel gezogen

werden. Sein Irrtum in diesem Falle und seine ganze Zusammen-

stellung ist unter den damals obwaltenden Umstanden durchaus

verstandlich.

Man wird vielleicht darauf hinweisen, dass ihm, dem Ehren-

stiftsherrn der Munsterkirche, durch die iibrigen Kanoniker und

deren Vorganger eine weit zuruckreichende, sicher begriindete

Ueberlieferung zur Verfiigung gestanden habe* Tatsachlich beruft

sich auch a Beeck in diesem Sinne auf den Stiftsberrn Reiner

von Wachtendonck, „einen genauen Erforscher des Altertums

und alter Geschichte", der ihm vieles mitgeteilt babe K Merk-

wiirdig ist nur, dass a Beeck grade da, wo er sich ausdrucklich

auf dessen Hiilfe stutzt, Mitleilungen macht, deren Unrichtigkeit

wir feststellen konnen. Nach ihm soil z. B. Desiderius mit Frau

und Kindern zu Fiissen Karls begraben worden sein, wie die

drei Steine am leeren Grabe Karls noch jetzt anzeigten. Da-

gegen meldet die viel altere Stelle bei Aegid von Orval, Desi-

derius ware vor dem Eingange zum Chor 2
, also im Umgange

bestattet worden. Ganz abgesehen aber auch von diesem Irrtum

mogen auch manche der iibrigen Stiftsherren seiner Zeit, ebenso

wie a Beeck selbst, mehr oder weniger von den neuen Berichten

iiber die Bestattungsart uberzeugt gewesen sein und dadurch

auch alle sich daraus ergebenden Folgerungen in eben dem

Sinne gezogen haben, wie a Beeck es tut.

e. Die altere Ueberlieferung.

Noch viel deutlicher, als aus dem bisher gesagten, folgt

die Wertlosigkeit der jiingern falschen Ueberlieferung aus der

Tatsache, dass vor dem Bekanntwerden der fabelhaften Gruft-

berichte kein einziges Mai etwas von einer Ueberlieferung

im Sinne der jiingern, von a Beeck vertretenen und zuerst aus-

gesprochenen zu merken ist, obgleich sehr oft Gelegenheit dazu

unmittelbar gegeben war. Dagegen macht sich mehrfach eine

altere und daher richtigere Ueberlieferung bemerkbar, die aber

eine andere Stelle mit dem sepulchrum Karls in Ver-

*) . . . Reverend, et Nob. D. Renerus a Wachtendonck Canonicus huius

Basilicae, vir serins scrutator antiquitatis et veri, inter caetera complura sug-

ges8tt mihi a priscis traditum . . . Petri a Beeck Aquisgranum p. 76.

2
) Vergl. Seite 88 Anm. 1.
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bindung bringt. Diese Stelle im Aachener Munster ist das

oben beschriebene, erst im Jahre 1788 abgebrochene

Denkmal Karls des Grossen, das sich dem aufmerksamen Leser

sofort in seiner formalen Gestalt als ein dem fruhen Mittelalter

eigentumliches Bogengrab gezeigt haben wird.

Was berichtet nun die alte Ueberlieferung? Vor allem,

was sagen die Berichte liber Inhalt und Bedeutung des Denk-

males Karls des Grossen?

Den vielen Fiirsten und hohen Personlichkeiten, die sicher-

lich bei dem Besuche der Aachener Miinsterkirche nach

dem Grabe des ersten deutschen Kaisers werden gefragt

haben, ist ohne Zweifel auch die Stelle gezeigt worden, die

man der Ueberlieferung nach fur das ursprungliche Grab hielt.

Petrarca besuchte im Jahre 1333 auch Aachen. Er besich-

tigte die Pfalzkapelle und schildert sie als einen marmornen

Tempel. Man zeigt ihm auch das Grabdenkmal Karls. In seinen

Briefen spricht er ausdritcklich von dem Sarge Karls des

Grossen, der noch heute den heidnischen Volkern Furcht ein-

flosse 1
. Unzweifelhaft kann sich diese Wendung nur auf den

wirklichen Sarg Karls, den Proserpina-Sarkophag, und nicht

etwa auf den Reliquienschrein Karls beziehen, der iiber einem

Altare hoch erhoben im alten Chore stand. Der Reliquien-

schrein eines christlichen Heiligen kann den Barbaren keinen

Schrecken einjagen.

Im Anfange des 15. Jahrhunderts besuchte der franzosische

Humanist Jean de Montreuil auch Aachen. Er erzahlt: In

Aachen wird der Sarkophag und, wie sie sagen, Haupt und

Schwert unseres grossen Karl so hoch geschatzt, dass die

Britten ihren Arthur nicht in solchen Ehren halten, und sie

erwarten seine Wiederkunft vor dem jungsten Gericht 2
.

Der bayrische Geschichtschreiber Aventin meldet, das Grab

Karls wiirde mit Ehrfurcht besucht und vorgezeigt 3
. Auch

*) Vidi Liegi insigne per lo suo clero, ed Aquisgrana residenza che fu

di Carlo, ove in marmoreo tempio alle barbare genti la tomba di quel grande

e ancora paurosa. Lettere di Fr. Petrarca, 1863, vol. I p. 269.

2
) Nach Lindner, Die Fabel von der Bestattung Karls des Grossen,

in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 14 S. 168.

3
)
Carolus Magnus moritur 814. Humatus est in Templo Deiparae

Virginis, quod ad Aquas Graneas condidit. Ubi adhuc religiose colitur, et

eius sepidchrum reverenter aditur, atque monstrari solet. Aventini annalium

Bojorum 1615 lib. IV p. 221.
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hier kann, wie der Zusammenhang der ganzen Stelle ergibt,.

nur der Proserpina-Sarkophag, wenn nicht sogar das ganze

Denkmal, gemeint sein. Unter keinen Umstanden kann Aventin

etwa die Mitte des Octogons meinen; denn von einem einfachen

Besichtigen der hier liegenden „helleren Marmorplatten" kann

man nicht ubi sepulchrum monstrari solet sagen 1
. Vergegen-

wartigt man sich hingegen die ernste und altertiimliche Form

des tatsachlich bestehenden Denkmals, so werden diese Nach-

richten, besonders auch die von Petrarca, durchaus verstandlich.

Sie geben den geheimnisvollen, mystischen Eindruck wieder,

den das Denkmal Karls durch seine Form und durch die dunkle

Lage unbedingt gemacht haben muss.

In diesem Zusammenhange sei hier auch auf einige Verse

des beruhmten Werkes L'image du monde aus der Mitte des

13. Jahrhunderts aufmerksam gemacht, die vielleicht auf das

Bild Karls hinweisen, das mit dem Denkmale verbunden war:

„Et ce fist enterrer iluep

A Aix c'om dit a la chapele,

Ou Dex fist mainte vertu bele;

Ancor i voit Ten son yniage,

Qui faire i vuet pelerinage" 2
.

Leider enthalt die Beschreibung der Aachener Heiligtums-

fahrt vom Jahre 1510 durch den Metzer Burger Philipp Vig-

neulles keinen Hinweis auf das Karlsdenkmal. Er spricht wohl

davon, dass „ Karls Grab" besichtigt worden ware, meint aber

damit den hinter dem Choraltar stehenden Karlsschrein 3
.

1

) In diesem Sinne fasst auch Prof. C. P. Bock (Karls des Grossen

Grabmal, Aachen, 1837) die Stelle bei Aventin auf (Seite 13). Falls Bock
eine Kenntnis von dem Bestehen des Karlsdenkmals gehabt und gewusst

hatte, dass mit diesem der Proserpina-Sarkophag verbunden gewesen ware,

wiirde er sicherlich nicht zu dem Schlusse gekommen sein, diescr Sarkophag

habe wohl nie zu Karls Grab Beziehung gehabt (S. 9).

2
) Nach Teichmann, Zur Heiligthumsfahrt des Philipp von Vigneulles

im Jahre 1510, in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 22

S. 175.

3
) Vergl. hierzu Teichmann , a. a. 0. S. 130 und 176. — Vigneulles

schildert in sehr eindringlichen Worten das gewaltige Gedrange in der

Munsterkirche. Dadurch erklart es sich von selbst, dass das Denkmal

Karls ungesehen blieb.
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Die bei weitem wertvollste und auch eingehendste Erwah-

nung des Denkmals Karls verdanken wir aber dem Reiseberichte

von Antonio de Beatis 1
, der als Sekretar den Kardinal L. da

Aragona auf dessen Reise, die im Jahre 1517 auch nach Aachen

fuhrte, begleitete. De Beatis war Geistlicher. Mit grossera

Fleisse hat er alles, was merkwiirdiges gesehen und erlebt

wurde, in sein Tagebuch geschrieben 2
. Bei alien Besuchen,

auch an den Fiirstenhofen, bei alien Audienzen war er nach-

weislich mit zugegen, so dass er ohne Zweifel iiberall dieselbe

Fuhrung bei der Besichtigung der Sehenswurdigkeiten genoss,

wie der hochstehende Cardinal selbst 3
. Diesem aber, einem

der „hervorragendsten Mitglieder des glanzenden Hofes Leos X. a
,

„einem Spross des aragonischen Konigshauses 4," wird auch

schon seiner hohen kirchlichen Stellung wegen iiberall, wo er

empfangen wurde, die beste Fuhrung und Erlauterung zuteil

geworden sein. Ganz bestimmt miissen wir dies auch von

Aachen annehmen. Der Bericht seines Sekretars de Beatis

spiegelt es sogar deutlich wieder, dass es ein Stiftsherr der

Munsterkirche war, der ihm die Sehenswurdigkeiten derselben

zeigte; er unterscheidet namlich scharf zwischen dem, was von

Karl dem Grossen und was von den Stiftsherren selbst an ihr

gebaut worden war 5
. Der Besuch Aachens wahrte nur wenige

*) Erlauterungen und Erganzungen zu Jaussens Geschichte des deut-

schen Volkes, herausgegeben von L. Pastor Bd IV Heft 4.

*) Ebenda Seite 11 if.

3
) Es folgt dies am besten aus der Thatsache, dass A. de Beatis die

fiirritlichen Personlichkeiten genau besehreibt und angibt, weleben Eindruck

sie auf ihn gemacht hatten. Bei dem Besuch in der Hofburg zu Innsbruck

sagt er von den beiden Koniginnen (S. 94): e bellissima et dispostissima,

vivace di oghi et di tal carnatura, die tucta parea di lacte et sangue. Ves-

teva de velluto negro et in testa havea berrecta pur de velluto del mede-

simo colore. Ualtra . . . b di eta di X in XI anni
y

negriglia et non di

molta gratia a gli oghi mei. . . . Bei dem Besuche der Tochter des Kaisers

Margarete sagt er (S. 113).* quale pub essere al miojuditio da XXXV anni . .

.

vom Konige sagt er (ebenda): el re catholico mi parve multo giovane da XVII
in XVIII anni . . .; mangia assai sobriamente, et sempre, che io la vidi

molte volte, sola et publicamente . . .

4
) Ebenda Seite 1.

5
) . . . ecclesia . . facta pur per Carlo Magno. — Li canonici hanno

fabricato . . . una mezza cuppula o tribuna . . . bellissimo choro . . un gran

tabernaculo di pietra . . . ebenda S. 109 und 110. — Vergl. hierzu Petri a

Beeck Aquisgranum 1620 p. 48.
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Stunden. Erst zur Mittagszeit langte man an, und schon abends

war Maastricht erreicht. Es ist daher erklarlich, dass nur

weniges uud hauptsachlich nur die Munsterkirche besucht und

in dem Berichte auch besprochen wird. Dieser wird, wie es

schon in der Natur eines Reiseberichts liegt, auch hinsichtlich

des Geschauten keiueswegs vollstandig sein und enthalt auch

manches Fehlerhafte. Aber darum die Glaubwurdigkeit des

Schreibers anzuzweifeln oder den Bericht fur die Geschichte

als wertlos zu bezeichnen x geht nicht an, um so weniger als

die tatsachlich vorhandenen Irrtumer sich bei dem Nichtaachener

entweder aus der besonderen Art der empfangenen Eindriicke

selbst erklaren oder auf Namensverwechslungen hinauslaufen,

deren Enstehung sich leicht verfolgen lasst. Zudem kommt es

ja ganz darauf an, in welcher Weise der Bericht
verwertet wird! Wo sich seine Nachrichten mit anderen

inhaltlich decken, wird man erst recht keinen Grund haben, sie zu

bezweifeln. Und da tritt nun tatsachlich der Fall ein, dass

Antonio de Beatis das ganze Denkmal Karls des Grossen, ab-

gesehen von einigen erweiternden Einzelheiten, genau so beschreibt,

wie es aus den mannigfachen anderen Nachrichten deutlich zu

erkennen war, so deutlich, dass ich mehrere Jahre vor dem

Bekanntwerden des Eeiseberichtes schon eine vollig iiberein-

stimmende Beschreibung des Denkmales geben konnte 2
. Eine

bessere Stutze fiir die Wahrhaftigkeit von Antonio de Beatis in

dieser Sache ist nicht zu finden. Der grossen Bedeutung wegen

sei der ganze Bericht, den er iiber den Besuch in Aachen gibt,

besprochen und auch hinsichtlich seiner Mangel beleuchtet 3
.

*) „Der Keisebericht des de Beatis ist nur eine Skizzc und keine ernst

zu nehmende Quelle, voll von Fehlern und Ungenauigkeiten. Der Historiker

muss es unbedingt ablehnen, wenn man auf Grund einer solchcn „Quelle"

die alte Aachener Tradition umstossen oder umdeuten will." Dr. Legers

in seinem Vortrage iiber Ort und Art der Bestattung Karls des Grossen

im Verein Aachens Vorzeit, 21. III. 1907. Vergl. B-eferat Echo der Gegen-

wart 1907, Nr. 76.

2
) Vortrag in der Generalversammlung des Aachener Geschichtsvereins

am 22. October 1902. Bericht daruber im Echo der Gegenwart 1902 Nr. 782.

3
) In der Urschrift lautet der Aachen betreffende Bericht wie folgt

(Pastor, S. 109 Z. 32): Da Jule ne dndammo ad pranso ad Aquisgrana,

distante quactro miglia, terra edificata da Carlo Magno, quale k assai bella,

grande et forte. Lli e una ecclesia sub vocabulo sancte Marie in forma tonda,

con uno ordine de latnie in circha sopra pilastri facta pur per Carlo Magno;
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Mit wenigen Worten nur schildert er die Stadt. Dass er

sie als von Karl dem Grossen erbaut bezeichnet, stimmt freilich

nicht ganz; wenn man aber bedenkt, wie sehr noch heute der

Aachener alles mit Karl in Beziehung bringt, so haben wir

wenig Grund anzunehmen, dass ihm das nicht aucb so gesagt

worden ist. Er beschreibt dann die wesentlichen Eigentumlich-

keiten der Miinsterkirche kurz, aber in verstandlicher Weise.

Dann folgt die Beschreibung des Karlsdenkmals und zwar im

Gegensatz zu der knappen Fassung aller anderen Teile mit

einer so ins Einzelne gehenden Ausfuhrlichkeit, dass der Leser

schon dadurch empfindet, wie sehr grade dieses Denkmal die

e piccolo, ma molto bella. Vi e el corpo suo reposto sotto uno archecto dentro

il muro a la banda dextra de lo altare magiore, in un cantaro di marmore

che se li demostra la fazzata de avante sculta con alcune figure et cavalli de

relevo perfectissimo, per il che se puo far juditio essere antiquo. Quello h

longo da VII palmi et alto circha IV, con due ferriate da alto ad basso

quanto £ Varcato; et lui sta de relevo sopra decto sepulchro con una croce in

tnano et Valtro una paHa; credo sia di materia lignea, pero secondo mi fu

referito non di naturale. Vi £ anche in dicta ecclesia in terra il sepulchro

de Henrico IVio
. In la sacrestia la testa et lo brazzo del predicto Carlo

Magno, posti in argento, quali Hi sono venerati per reliquie ; et in vero il

predicto Imperatore fu de sancta vita et fe di gran beneficii a la fe di

Christo. In quella se vedde anchora il corno de Orilando. Li canonici hanno

fabricato in dicta ecclesia una mezza cuppulo o tribuna assai bella dove hanno

redducto lo altare magiore et factonce un bellissimo choro, et al vacuo che

responde a la cuppula de la ecclesia anticha nel mezo han facto un gran

tabernaculo di pietra lavorato de intagli et figure bellissime, et ce hanno

reposte le infrascritte reliquie: la cammisa de la Madonna; la tovaglia che

tenne N. S. centa in la croce; le calze de san Josep, et la tovaglia tenta del

sangue dove fu involto il capo di san Johan Baptista che fu donato a la

Herodiade saltatrice: et molte altre reliquie quali se mostrano da septi in

septe anni in die sanctorum septem fratrum che e a li X de Juglio, et vi e

indulgentia plenaria et jubileo come loro dicano ; che come intendo non nee

e corroboration apostolica ; et per essere tale devotione tanta antiquita etiam

che papa Alexandro VI se fusse deliberato toglierla del tucto non fu possibile,

et cosi continua. Per il che in decto septennio ce e tanto concurso de Hungari

che ne spuzza Vaere de molti miglia intorno, et in questo anno che corre tal

septennio ne havemo trovato una infinita in Colonia, dove el di de san Pietro

veddero tucte le prenominate reliquie che si sono. Et benche per venire alia

dicta terra de Aquisgrana fannq magior camino per terra che venendo in

Roma, ce ne vene piu moltitudine. Da Aquisgrana ne andammo ad annoctare

ad Irajecto che h distante quactro miglia.
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Aufmerksamkeit der Reisenden erregt hat. Unmittelbar daran

anschliessend spricht er dann von dem zweiten Kaisergrabe,

das sich im Aachener Minister befindet, nennt aber statt

Otto III. den Kaiser Heinrich IV. — eine Verwechslung, die

dadurch entstanden sein mag, dass er den Namen Heinrich

vielleicht bei der Besichtigung des am Eingange zum Chor

befindlichen Ambo gehort hat, der bekanntlich ein Geschenk

Heinrichs II. an die Miinsterkirche ist. Dann spricht er von

der Besichtigung der kleinen Heiligtumer in der Sakristei,

wobei er das Haupt und den Arm Karls des Grossen hervor-

hebt. Das heute als Jagdhorn Karls bezeichnete Horn schreibt

er Roland zu. Dann spricht er von dem gotischen Chorbau

und erwahnt zunachst dessen ostlichen Teil, der eine halbe

Kuppel oder eine tribuna bilde. Offenbar schwebt ihm hier

bei dem Worte tribuna die so bezeichnete Apsis der Basiliken

vor. Ein Blick auf den Grundriss des gotischen Chores in

Fig. 1 zeigt ja auch, dass sein ostlicher Teil einen in etwa

selbstandigen Abschluss bildet, der mit der Bezeichnung mezza

cuppula o tribuna richtig bezeichnet ist. Dann erwahnt er, dass

hierhin der Hochaltar versetzt und eine schone Choreinrichtung

gemacht worden sei. Mit dem Ausdrucke choro meint er hier

nicht das Chorgebaude, wie wir es heute tun, sondern die eigent-

liche Einrichtung des Innern durch Chorstiihle, Lesepult und

dergleichen. Auffallender Weise vergisst der Bericht, den mit

dem Hochaltar verbundenen Karlsschrein besonders zu erwahnen.

Hierauf bespricht er die im Chore nach der karolingischen

Kirche zu liegende Muttergotteskapelle, die er ein grosses

Tabernakel nennt und deren reiche Steinmetzarbeit und figur-

lichen Schmuck er hervorhebt 1
. Dann kommt er auf die in

*) Bei dieser Stelle sei darauf aufmerksam gemacht, dass die deutsehe

Uebersetzung, die Pastor in seiner Veroffentlichung des Reiseberichtes gibt,

keineswegs immer genau den Sinn des Originals wiedergibt. Nainentlieh

ist in diesem Falle die Uebersetzung gran tabernaculo mit Reliquiensehrein

nicht richtig. Nach der zuerst von Herrn Regierungsbaumeister Carl

Becker, dem ich auch an dieser Stelle fur diese Mitteilung danke, gegebenen

Deutung meint Antonio de Beatis hiermit die gotische iiberaus zierlich

gegliederte Muttergotteskapelle, die genau an der Stelle des kleinen karo-

lingischen Chores, nach seinem Abbrucb, innerbalb des hohen gotischen

Chores errichtet worden war. Vergl. Abb. 1. Antonio de Beatis unterscheidet

bei dessen Beschreibung zunachst den ostlichen Teil, den er mezza cuppula
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dieser Kapelle aufbewahrten grossen Aachener Heiligtiimer zu

sprechen, die er alle richtig anfuhrt 1
. Auch berichtet er, sie

wiirden alle sieben Jahre gezeigt 2
. Wenn er aber fortfahrt,

diese Vorzeigung fande am Tage der sieben Briider statt, so

irrt er insofern, als die Heiligtumsfahrt nur an diesem Tage

beginnt, aber noch weitere 14 Tage wahrt 3
. Der Fehler ist

leicht begreiflich. Auch den mit der Heiligtumsfahrt verbundenen

Ablass erwahnt er und kniipft Bemerkungen iiber die Zulassig-

keit desselben daran. Mehr scherzhaft ist dann wohl die am
Schlusse seines Berichtes liber Aachen gemachte Mitteilung

von den die Heiligtumsfahrt massenhaft besuchenden Ungarn

zu nehmen, die meilenweit die Luft verpestet hatten 4
.

Wahrlich, man wilrde Antonio de Beatis Unrecht tun, wenn

man die wenigen, zudem erklarlichen Irrtiimer in ihrer Be-

deutung so aufbauschen wollte, dass dadurch der ganze Bericht

als ein unzuverlassiges Machwerk betrachtet wurde. Die Fulle

dessen, was die Reisenden gesehen haben, ist so deutlich wieder-

gegeben, die allgemeinen baulichen Verhaltnisse der karolingi-

schen Kirche, des gotischen Chores und der kleinen Mutter-

gotteskapelle sind trotz der wenigen Worte so trefflich geschildert,

dass der, der ihre ehemaligen Formverhaltuisse kennt, die

Schilderung durchaus als zutreffend bezeichnen muss. In erhohtem

Masse gilt dies von dem Grabdenkmale Karls des Grossen,

dessen Form und Lage, wie bereits erwahnt, auch aus

an der en Beschreibungen sich genau eben so ergibt, wie aus

oder tribuna nennt, D in Fig. 1. Dieser Teil w&re als Chor schon her-

gerichtet worden. Dann spricht er von dem davon westlich liegenden,

ebenfalls noch zum Chorbau gehorenden Rauxn, Abb. 1 E der die Verbindung

mit der Kuppel der alten Kirche herstellt ; in diesem Teile stande das gran

tabernaculo, das ist die Muttergotteskapelle, reich in Stein gearbeitet und

mit Figuren verziert. Der ehemalige Grundriss dieser Kapelle ist auf

Abb. 1 in den Grundriss der karolingischen Apsis hineingezeichnet.

1
) Die Windeln des Herrn nennt er dem Gebrauche der damaligen

Zeit entsprechend calze de san Josep Striimpfe des heil. Joseph. Vergl.

hierzu Teichmann, in der Zeitschrift des Aachener Gescbichtsvereins

Bd 22 S. 162 ff.

2
) Vergl. hieriiber: Beissel, Aachenfahrt, Erganzungsbeftc zu den

Stimmen aus Maria Laach 82 S. 72 ff.

3
) Vergl. ebenda S. 74.

4
) Ueber die ungarische Wallfahrt vergl. ebenda S. 86.
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dem Bericht des ADtonio de Beatis. Dieser istdeshalbaber
von so grosser Bedeutung, weil er am eingehendsten

dasDenkmal bespricht, weil erdiealteste Beschreibung

ist und weil aus ihm die grosse Bede^itung spricht,

die das Denkmal seinerzeit gehabt hat.

Wortlich beschreibt Antonio de Beatis die Grabstelle Karls

des Grossen wie folgt 1
: „Hier (in der Marienkirche) ist sein

(d. h. Karls) Korper niedergelegt unter einem kleinen Bogen

innerhalb der Mauer an der rechten Seite des Hochaltares in

einem Marmorsarge, auf dessen sichtbarer Vorderseite Figuren

und Pferde in so vollkommnem Belief ausgearbeitet sind, dass

man ihn fiir antik halten kann. Derselbe ist sieben Spannen lang

und etwa vier Spannen hoch, mit zwei eisernen Gittern versehen

von unten bis oben, soweit der Bogen reicht; und er (Karl)

steht als Relief auf dem genannten Sarge, in der einen Hand

ein Kreuz und in der anderen den Reichsapfel lialtend. Ich

halte es fiir Holz; wie mir aber berichtet wurde, ware es kein

natiirliches."

So weit der Bericht. Auch in ihm ist eine den tatsach-

lichen Verhaltnissen nicht entsprechende Angabe gemacht. Wenn
Antonio de Beatis sagt, in dem Proserpina-Sarkophage befanden

sich noch die Gebeine Karls, so irrt er; denn bei der Heilig-

sprechung wurden sie aus ihm erhoben und in den Reliquien-

schrein iibertragen. Grundfalsch ware es aber, daraus auf

OberMchlichkeit der Berichterstattung zu schliessen und nun

auch alles ubrige als unsicher aufzufassen. Man vergegenwftrtige

sich doch die Lage. Die Reisenden wissen vorher von den

Aachener VerMltnissen und der Geschichte des Grabes Karls

des Grossen nichts. Man zeigt ihnen das Grabdenkmal Karls

und berichtet ihnen, dass dieses der Sarg sei, in dem Karl

bestattet worden ware. Die ganze Form des Denkmals mit

dem iiber dem Sarkophage gewolbten Bogen, die darin stehende

Figur, alles das machte durchaus den Eindruck eines richtigen

vollstandigen Grabdenkmals und zeigte sich dazu noch in einer

Gesamtform, wie sie den Italienern als Grabdenkmal durchaus

gelaufig war, da sie in Italien allenthalben zu sehen war. Da
ist es sehr begreiflich, dass bei der nachtr^glichen Niederschrift

der gewonnenen Eindriicke Antonio de Beatis in dem Glauben

*) Vergl. oben S. 109 Anm. 3.
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sein konnte, er habe das wirkliche Grab Karls des Grossen

gesehen. Im iibrigen ist die Beschreibung des Denkmals ebenso

eingehend wie genau. Richtig erwahnt er zuerst die charak-

teristische Form des Bogengrabes uDd dass der Nischenbogen

klein ware; auch die Stellung des Denkmals auf der rechten

Seite hebt er hervor. Die vorziigliche Bildhauerarbeit des

Sarkophags und seine antike Herkunft * werden gewurdigt. Auch

das angegebene Grossenverhaltnis von sieben zu ungefahr vier

Spannen stimmt sehr genau zu den tatsachlichen Verhaltnissen.

Wenn man die wirkliche Standhohe des Proserpina-Sarkophags

init seinem Deckel, die, wie oben angegeben, 1,38 m betrug,

zu seiner Lange von 2,15 in Verhaltnis setzt, so ergiebt sich

7 zu 4,4, genau wie Antonio de Beatis angibt. Der mehr-

fache Verschluss wird ebenfalls auch bei anderen Beschreibungen

erwahnt.

Von grosstem Interesse ist die Beschreibung der Figur

Karls des Grossen. Bei keinem der vielen Berichte wird sie

so deutlich geschildert. Sie wird als Relief bezeichnet 2
. Das

Wort relevo gebraucht Antonio de Beatis auch sonst stets von

Relief, z. B. auch bei den Figuren des Proserpina-Sarkophags;

bei der Beschreibung der Grabplatten der Konigsgraber in St.

Denis spricht er von einem mezzo relievo und einem di natarale,

woraus besonders deutlich seine Auffassung von relevo hervor-

geht. Von vollplastischen Figuren sagt er statua 3
. War nun

die Karlsfigur des Grabdenkmals eine Reliefdarstellung, so kann

man die bereits oben ausgesprochene Vermutung, dass es eine

sitzende Figur gewesen ware, dadurch weiter stutzen; denn

*) Vergl. daruber: Robert, Eine alte Zeichnung des Aachener

Persephone-Sarkophags, in der Westdeutschen Zeitschrift Jahrgang IV 1885

S. 273 ff. und Berndt, in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins

Bd 8 S. 97.

*) Pastor iibersetzt hier mit „Biiste a , Erlauterungen zu Janssens

Geschichte des deutsehen Volkes IV Bd Heft 4 S. 54.

8
) Antonio deBeatis, Erlauterungen zu Janssens Geschichte IV Bd.

Heft 4 S. 133 Z. 35: Li dicti sepulchri posano in terra et per la piii parte dentro

il choro et sono de marmore relevati da- circha septe palmi, non gia sump-

tuosi et nel coverghio di quelli sono le imagine loro di mezzo relievo ft di

naturale, ma sopra quello di re Carlo ultimo sta lui ingenoghiono. —
ebenda Seite 96 Z. 30: et intorno ha un choro (capelladi frati Carmelitani) di

legnamo di rovere bizarro assai et con figure de tucto relievo de prophete et
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eine aufrecht stehende Figur kann man sich an dieser

Stelle so leicht als Relief niclit denken. Fur die weitere Be-

urteilung der Karlsfigur ist'es dann von Bedeutung, dass de

Beatis sagt, sie trage in der einen Hand ein Kreuz und in der

andern den Eeichsapfel. Karl ist nun zwar nie mit einem

wirklichen Kreuze dargestellt worden ; dagegen haben die alteren

Kaiserbilder Scepterformen, die wie ein Kreuz aussehen 1 und

besonders dann leicht dafiir gehalten werden konnen, wenn die

Figur, wie es durch die Lage des Denkmals von selbst gegeben

war, sehr dunkel steht.

Man vergegenwartige sich das alteste Stadtsiegel Aachens

aus der Zeit Friedrich Barbarossas, das Karl den Grossen in

der Art der Majestatssiegel auf dem Throne sitzend darstellt,

in der einen Hand den Eeichsapfel und in der anderen den

Scepter haltend, der durch eine unverhaltnismassig grosse,

kreuzartig gezeicbnete Lilie geschmtickt ist, so hat man ein

Vorbild fur die Karlsfigur, die auf dem Grabdenkmal stand.

Endlich ist auch die Bemerkung von Antonio de Beatis von

Bedeutung, man habe ihm berichtet, diese Karlsfigur bestande

aus einem nicht natiirlichen Holze; denn dadurch zeigt sich

unzweifelhaft an, dass dieses Karlsbild bereits als ein wundcr-

bares, sehr altes ahgesehen wurde. Hatte man es mit einer

jiingeren Figur zu tun, so wiirden sich solch fabelhafte Berichte

wohl noch nicht haben bilden konnen 2
.

sibitle de artificio dignissimo. — Ebenda Seite 94 : — la Cesarea Magesta fa

lavorare XXVIII statue di metallo di soi antecessors di casa de Austria;

. . Et se fanno etiam CXXVIII statue pur de metallo de tre palmi

Vuna ... — Ebenda Seite 159 Z. 18: . . una statua lingnea de dicta

sancta — Ebenda Seite 177 Z. 20: . . . sopra un pogio o base marmorea ben

lavorata & una statua de metallo su un cavallo . . . usw.

*) Vergl. hierzu C. Heffner, Die deutschen Kaiser- und Kbnigssiegel

nebst denen der Kaiserinnen . . . 162 Abb. Wiirzburg 1875; ferner die Abb. von

Konigs- und Kaisersiegeln bei Montfaucon, Les monumens de la monarcbie

francoise, Paris 1729, tome I und II; — Stacke, Deutsche Geschichte;

Henne am Rhyn, Kulturgeschichte des deutschen Volkes Bd 1 Tafel vor

Seite 161; Ed. Heyk, Deutsche Geschichte I. und II. Bd. — Eine reiche

Sammlung von Gypsabgussen deutscher KOnigs- und Kaisersiegel bewahrt

das Aachener Stadtarchiv.

8
) Meyer (Manuscript zu seinen Aachenschen Geschichten, Bd. II, § 6,

im Aachener Stadtarchiv) erzahlt, dass man in Aachen das Holz, das die

Mensa des Muttergottesaltares, des altesten Altares der Kirche, umgabe, als

8*
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Fassen wir den ganzen Bericht zusammen und beachtet

man, wie sehr bei ihm die ausfiihrliche Beschreibung dieses

Grabdenkmales im Vordergrunde desselben steht, wie kurz und

knapp dagegen die vielen anderen, kunstlerisch weit hoher stehen-

den Sehenswiirdigkeiten der Mlinsterkirche beschrieben werden,

so muss man aus ihm den Schluss Ziehen, dass der den Cardi-

nal mit seiuem Begleiter filhrende Stiftsherr von diesem Denk-

male Karls des Grossen in einer Weise gesprochen hat, die die

Aufmerksamkeit der Reisenden im hochsten Masse in Anspruch

genommen und durchaus in ihnen den Eindruck erweckt hat,

sie standen an dem Grabe des ersten deutschen Kaisers. Be-

starkt wird man in der Annahme, dass Antonio das Karlsdenk-

mal wirklich als ein Grabdenkmal auffasst, noch durch die

Tatsache, dass er der ausfuhrlichen Schilderung des Denkmals

Karls des Grossen unmittelbar die Mitteilung iiber das zweite

Kaisergrab des Aachener Miinsters anschliesst. Hier sagt er,

wohl im Gegensatz zu dem oberirdisch stehenden Proserpina-

Sarkophage, ausdriicklich, es befande sich in terra. Diese

unmittelbare, zusammengehende Erwahnung der beiden Kaiser-

graber ist um so auffallender, als diese ortlich weit ausein-

ander lagen (vergl. Fig. 1 g und be) und aus der ubrigen

Fassung des Reiseberichts deutlich hervorgeht, dass die Fiih-

rung in anderer Reihenfolge erfolgt ist
1
, als man danach

annehmen sollte.

Stehen die aus diesem Berichte sich notwendig ergebenden

Anschauungen iiber das Grab Karls des Grossen nicht in grell-

stem Gegensatz zu den Erzahlungen des hundert Jahre
s pater schreibenden Peter a Beeck? Es ist dies nun auch

begreiflich ; denn zu der Zeit, wo Antonio de Beatis schrieb —
1517 — war in Aachen noch nichts von den fabelhaften Bestat-

tungsberichten bekannt, die, wie oben ausgefuhrt, bei a Beeck

diesen grossen Umschwung erzeugt hatten. Die uralte und

richtige Ueberlieferung war noch ungetriibt. Sie tritt uns hier

von der Arche Noahs herruhrend bezeichne. Es ist dies ein passendes

Gegenstiiek, das zeigt, wie leicht der Volksmund alten Gegenstanden Fabeln

andichtet.

*) Die sich aus dem Bericht deutlich ergebende Reihenfolge der Fiih-

rung war die folgende: Octogon von der Mitte aus, Denkmal Karls des

Grossen, Heiligtumer in der Sakristei, Grab Ottos III., gotischer Chor und

zum Schlusse die Muttergotteskapelle.
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entgegen. Man wusste noch nichts von dem, was a Beeck sich

spater an der Hand der Ademarschen Schilderung aus sich zu-

recht gelegt hat. Bei dem offensichtlichen Interesse, das Antonio

de Beatis dem Grabdenkmal auch in seiner Beschreibung ent-

gegengebracht hat, wurde er ganz sicher nicht vergessen haben,

auch ausserdem noch die „viereckig angeordneten weissen

Belagsteine" in der Mitte des Octogons zu erwahnen, wenn

man bei der Besichtigung des Octogons, in dessen Mitte er

gemass seiner Schilderung gestanden haben muss 1
, ihn darauf

besonders aufmerksam gemacht hatte.

Aus alledem kann wohl der Schluss gezogen werden, dass

das Stiftskapitel, der beste Vertreter und Huter der richtigen

alten Ueberlieferung, urn 1517 das geschilderte Denkmal Karls

des Grossen unmittelbar mit seinem Grabe in Verbindung

gebracht hat, sicher wenigstens insoweit, als der Proserpina-

Sarkophag unbedingt jener Sarg sein muss, der nach damaligem

allgemeinen Glauben als der ursprtingliche Sarg des grossen

Kaisers angesehen wurde.

Dass das Stiftskapitel tatsachlich dieses geglaubt und ver-

treten und auch noch spaterhin festgehalten hat, folgt noch aus

einer weit jiingeren Nachricht in den Protokollen des Stifts-

kapitels selbst, also aus einer Quelle, die wohl am besten und

reinsten die Meinung der Stiftsherren zum Ausdrucke bringen

kann. Es wird da unter dem 20. Juli 1668 von einer Zeich-

nung des Grabes Karls des Grossen (sepulchri sancti Caroli)

gesprochen, die auf Wunsch eines Markgrafen von Baden

angefertigt worden war 2
. Dass in diesem Falle wirklich das

im unteren Umgange an der Wand nach der Sakristei zu stehende

Karlsdenkmal und nicht etwa der mit dem Chorhochaltar ver-

bundene Karlsschrein gemeint ist, folgt ohne weiteres daraus,

dass ausdrucklich der Standort durch den Zusatz prope altare

S. Leopardi angegeben ist. Bereits oben wurde ausgefiihrt,

dass das beschriebene Denkmal Karls gleich westlich neben dem
Leopardusaltare gestanden habe. Wahrscheinlich handelt es

1

) Nur von der Mitte des Octogons aus konnte er den Centralcharakter

der Kirche in der geschilderten Art erkennen.

2
) Dominus Fraipont exhibuit delineationem sepulchri St. Caroli Magni

prope altare Sti Leopardi mittendam in Baden juxta petitionem junioris

pri7wipis Badensis . . . 1668, 20. Juli, aus den Aachener Stiftsprotokollen

(Kgl. Staatsarchiv Dusseldorf).
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sick bei dieser Zeichnung sepulchri sandi Caroli nicht so sehr

um die Darstellung des ganzen Denkmals, als vielmehr um den

antiken Proserpina-Sarkophag allein. Das geht wohl noch deut-

licher aus der einige Tage spater an der gleichen Stelle gege-

benen Mitteilung hervor, wo die Rede davon ist, die durch das

Abzeichnen der sculptura monumenti S. Caroli entstandenen Kosten

zu bezahlen 1
. Wie dem aber auch sei, auf jeden Fall folgt

hieraus unzweideutig, dass niclit nur der alte Sarkophag weit

und breit so bertihmt war, dass er fur fremde Furstlichkeiten

abgezeichnet wurde 2
, sondern auch, dass das Stiftskapitel noch

nach dem Bekanntwerden der Nachrichten von der fabelhaften

Bestattungsart den alten Glauben durchaus festgehalten hat,

dass der Proserpina-Sarkophag der urspriingliche Sarg Karls

des Grossen gewesen ist, da es sonst unmoglich hier von dem

sepulchrum S. Caroli sprechen konnte. Diese Feststellung ist

um so wichtiger, als a Beeck, der die einzige wirkliche Stiitze

der Vertreter jener Ansicht ist, Karl ware mitten hn Octogon

bestattet worden, von diesem Sarkophag sagt, er habe als

Zierstuck auf dem Grabe gestanden: Super sepulchralem

cameram sagt er, jeden Zweifel ausschliessend. Diese „einzige

Stiitze" zeigt sich also in dieser wichtigen Frage als durchaus

in Widerspruch stehend zu den vorher und auch noch nachher

im Stiftskapitel vertretenen Ansichten liber die Bedeutung des

Proserpina-Sarkophags.

Es tritt nun zunachst die Frage an uns heran, wie es

denn kommen konnte, dass sich der allgemeine Volksglaube vom
Anfange des 17. Jahrhunderts an von diesem Denkmale Karls

abwendete, wenn wirklicb die alte Ueberlieferung dieses als das

Grab Karls bezeichnete. Um das zu erklaren, braucht man sich

*) 1668, 6. Aug. ebenda: Ordinatum, quatenus pictori, qui depinxit

sculpturam monumenti Caroli Magni solvantur sex patacones. Ueber den Ver-

bleib der bier und in der vorigen Anmerkung erwahnten Zeichnung, die fiir

den Markgrafen Ludwig Wiihelm von Baden-Baden angefertigt worden war,

konnte nicbts mehr festgestellt werden.

2
) Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Sarkophag oder das ganze

Denkmal, ausser in den beiden vorhin angefuhrten Fallen, auch noch einmal

fiir einen Herrn Peiresc abgezeichnet worden ist. Vielleicht hat die Tat-

sache, dass nur der Sarkophag und nicht auch die auf ihm stehende Karls-

figur gezeichnet worden war, bei Montfaucon den weiter unten im Anhange

III besprochenen Irrtum veranlasst.

Digitized byGoogle



Das Grab Karls des Grosscn. 119

nur die Form dieses Denkmals zu vergegenwartigen, dessen

Mittelpunkt der Proserpina-Sarkophag war. Stand es fest, dass

Karl sitzend auf einem Throne war bestattet worden, — lind

das wurde ja kritiklos geglaubt, — so war es eben ein Ding

der Unmoglichkeit, den Proserpina-Sarkophag weiterhin als den

Sarg zu betrachten, der die Gebeine Karls ehemals umschlossen

hatte; dann musste er eine andere als die wirkliche Bedeutung

haben und, da die Ueberlieferung ihn nun einmal mit dem
Grabe Karls in Verbindung brachte, zu einem bedeutungslosen

Beiwerk des Grabdenkmals herabsinken. Wunderlich genug

sind daher auch die Nachrichten, die uns von dem Bemiihen

Zeugnis geben, iiber diesen Zwiespalt hinweg zu kommen und

eine Erklarung dafur zu geben, dass dieser Sarg als sepulchrum

Karls bezeichnet werde. Besonders interessant ist der Bericht

des Aachener Jesuiten Heinrich Thenen iiber Karls Grab 1
. Er

kann nur dem verstandlich sein, der ein klares Bild von dem
ehemaligen Denkmal Karls vor Augen hat. Nach ihm hatte

Friedrich Barbarossa den Befehl erteilt, das oberirdische Denk-

mal, bestehend aus dem „gewaltigen Marmelstein und traur-

bogen zu verrucken". Dabei waren dann die viereckigen hellen

Belagsteine zum Vorschein gekommen, unter denen man die

Gruft gefunden habe. Der „gewaltige Marmelstein*4

soil offen-

bar der Proserpina-Sarkophag sein; mit dem „traurbogen" meint

er den sich dariiber wolbenden Nischenbogen, und wenn er sagt,

Barbarossa habe diese Teile „verriicken a
lassen, so soil das

nichts anderes heissen, als dass durch ihn das alte, vorher noch

mitten im Octogon stehende Denkmal wieder neu aufgerichtet

worden ware an der Stelle, wo es sich zur Zeit des genannten

Jesuiten befand. Die Unwahrscheinlichkeit, dass auf diese

Weise jenes Denkmal entstanden sein sollte, liegt zu sehr auf

der Hand, als dass noch ein Wort dariiber zu sagen ware.

Aber noch mehr. Einige Berichte erzahlen alien Ernstes,

bei der Erhebung der Gebeine durch Friedrich Barbarossa ware

*) „Nach diesera hat ihn (Friedrich Barbarossa) ein begicrd und lust

angefochten, Caroli M. Grab, so mitten in der Kirchen iiber das gepflasterte

Esterich erhebt, und die Gebein seines Patronen zu verehren. Desswegen

er befelch geben, alles was das Grab liber der Erden beschwarte, als einen

gewaltigen Marmelstein und trawrbogen zu verrucken, und das Esterich,

welches ebenmassig aus Marmelstein in viereckiger form gedachtem Bogen

underlegt ware, auffzubrechen." H. Thenen S. J., Leben dess Heiligen

Caroli Magni Ersten Teutschen Keysers, Colin 1658. S. 336.
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ein Teil derselben in den Proserpina-Sarkophag gelegt worden *,

der ubrige Teil in den Karlsschrein. Daraus soil sich dann

wohl erklaren, dass der alte Sarkophag als sepulchrum bezeich-

net wird. Die Entstehung auch dieses Marchens ist leicht zu

begrunden. Eben die gleichen Berichte glauben auch die fabel-

hafte Bestattungsart Karls auf einem goldenen Throne 2
; sie

konnen also den Proserpinaschrein nicht als den u r sprung -

lichen Sarg betrachten. Da er aber dennoch der Ueberliefe-

rung nach als Sarg Karls bezeichnet wurde, dichtete man die

Mar von dem Hineinlegen eines Teiles der Gebeine zur Zeit

der Heiligsprechung, so dass der antike Sarkophag dann wenig-

stens von diesem Zeitpunkte an ein wirkliches sepulchrum

war 3
.

*) „La Vicomtesse demanda au Ohanoine, si le corps de Charlemagne

6toit encore en cet endroit, ou s'il n'y avoit seulement que son Tombeau.

Fr6d6ric I, nous dit il, le leva de terre en 1165, et fit mettre ses Reliques

dans un lieu plus decent; il en pla§a une. partie dans une Chasse d'argent

qui est sur le grand Autel du Choeur, et en mit une autre partie avec ses

cendres et son Tombeau meme dans l'6paisseur du mur au cote" droit

de 1' Eglise. Nous approchames de cet endroit, et nous vimes dans une

espece d'armoire une grande et vieille figure fort delabrSe, qui reprSsente

Charlemagne. Ce que j'y trouvai de plus curieux, c'est la pierre s^pulcrale

de cet Empereur, que l'on pretend avoir servi auparavant a couvrir le

Tombeau de Jules-C6sar. C'est une grande piece de marbre blanc, sur

laquelle l'enlevement de Proserpine est tres naturellement represented —
Amusemens des eaux d'Aix-la-chapelle, 1736, tome II p. 129. Die in diesem

Bericht und nach ihm in einigen spateren gemachte Bemerkungv man behaupte

der Proserpina-Sarkophag stamme von dem Grabe Julius Caesars ist eine

missverstandene Deutung der hierbei benutzten Erziihlung Peter a Beecks

„ornando Augusti Caesaris sepulchro" vergl. Anm. 1 S. 98 — Siehe auch

Lettres sur la ville d'Aix-la-chapelle, 1784, p. 41: „On y voit dans une

espece de niche, une figure qui represente Charlemagne".
8
) An der vorhin bezeichneten Stelle heisst es, nachdem die Aufrich-

tung Karls auf einen Thron erwahnt ist: On le descendit dans cette posture

avec son Trone et ses Ornemens au fond du caveau, que Ton avoit creus£

expres a Tendroit ou Ton a mis depuis cette grande Couronne . . .

Amusemens tome II p. 131.

3
) Wie unklar die Vorstellung von der wirklichen Bedeutung des

antiken Sarkophags mehr und mehr wurde, zeigen auch folgende Nachrichten:

(Coup-d'oeil sur la ville d'Aix-la-chapelle par Poissenot, 1808 p. 57—58) „. . .

la pierre sSpulcrale de Charlemagne ... On s'est contents de lui substituer

une tombe modeste avec cette inscription simple mais significative: Carolo
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Alle diese Berichte verraten das begreifliche Bestreben,

das Denkmal Karls zu erklaren, dessen wahre Bedeutung,

durch das Aufkomraen der neuen Ansicht iiber die Bestattung

Karls auf einem Throne, allmahlich mehr und mehr vergessen

werden musste.

f) Grossenverhaltnisse des Proserpina-Sarkophags.

Gegen die vom Stiftskapitel und von der Ueberlieferung

deutlich vertretene Meinung, dass der antike Proserpina-Sar-

kophag der urspriingliche Sarg Karls des Grossen gewesen

sei 1
, ist nun die scheinbar vernichtende Feststellung gemacht

worden, der Sarkophag ware viel zu klein, um die Leiche des

riesigen Korpers Karls in sich aufzunehmen. Die bei der Er-

offnung des Karlsschreines im Jahre 1861 2 vorgenommenen

Messungen des Oberschenkelknochens, des einzigen noch voll-

standig erhaltenen Knochens, ergaben fiir diesen eine Lange von

53,2 cm. Hieraus soil sich nun eine Korperlange von 2,04 m
und eine Schulterbreite von mindestens 55 cm ergeben. Da der

Sarkophag in seinem Innern nach peinlich genauen Messungen

Magno." Hiermit ist die grosse, noch heute in der Mitte des Oetogons liegende

Platte gemeint. — Nolten, Archaologische Beschreibung der Miinsterkirche,

1818, S. 18: „Die Gebeine wurden unter Friedrich I. in einen Kasten

gelegt, und dieses ist wohl der schone antike Sarkophag, mit dem Raub der

Proserpina verziert, weleher noch vorhanden ist . .
."

*) Wenn Lindner (Die Fabel von der Bestattung Karls des Grossen

;

in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 14, S. 192 ff.) zu dem

Ergebnisse kommt, der Proserpina-Sarkophag habe mit dem Grabe Karls

des Grossen nichts zu tun, so liegt das daran, dass ibm die meisten Nach-

richten iiber den Sarkophag, vor allem die aus den Stiftsprotokollen, und

ferner sein Verhaltnis zu dem Karlsdenkmal unbekannt geblieben sind.

Lindner glaubt, der Sarkophag ware von vorneherein von den karolingi-

schen Baulcuten mit eingemauert worden — als Zierstiick. Das ist aber,

wie sich aus der Beschreibung des Karlsdenkmals ergab, nicht zutreffend.

2
) Vergleiche dariiber Schaaffhausen, in den Annalen des hist. Ver-

eins fur den Niederrhein, XXXVIII, S. 136 und Fr. Bock, Pfalzkapellc

S. 110. Hier ist die Grosse Karls mit 1,92 m gemiiss den von Fachmannern

angestellten Vermessungen berechnet. Ebenda auch eine Erwahnung der im

Jahre 1843 erfolgten Oeffnung des Karlsschreines im Beisein des Jesuiten

Abbe" Martin. — Clemen, in der Zeitschrift des Aachener Geschichts-

vereins Bd. 12, S. 12. —
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nur knapp 2 m Lange und 49 cm Breite besitzt, so ware

er zu klein gewesen, urn den Riesenkorper Karls aufzunehmen.

Aber stimmen denn diese Berechnungen? Sind sie iiber-

haupt zulassig? Nach dem Urteil medizinischer Sachverstandiger

kann doch von einem Beinknochen nicht unbedingt sicher auf

die Grossenverhaltnisse des Rumpfes geschlossen werden.

Kein einziger Knochendes eigentlichen Rumpfes kann

aber zu zuverlassigen Messungen mehr herangezogen werden.

Zudem ergibt sich nach Krauses Anatomie bei der Lange des

Oberschenkelknocliens von 53 cm eine weit geringere Lange als

2 m! Worauf stlitzen sich denn iiberhaupt die Vorstellungen

von der riesenhaften Grosse Karls? Die bedeutendste und

wohl auch zuvorlassigste Schilderung der Korpergestalt Karls

verdanken wir Einhard K Da erfahren wir denn freilich, dass

Karl einen starken, kraftigen Korper besessen habe und von

einer holien Gestalt (statura eminenti) gewesen ware; aber wiirde

Einhard hier nicht noch ganz andere Ausdriicke gewahlt habeu,

wenn er in Karl einen Riesen von iiber zwei Meter Grosse

hatte schildern mtissen? Eine solche Gestalt hatte als etwas

ganz Enormes bezeichnet werden mussen. Zudem sei auch

daran erinnert, dass selbst hinsichtlich der gewahlten Aus-

driicke statura eminenti — corpore robusto Einhard sich sebr

abhangig zeigt von seinem Vorbilde Sueton, der wortwortlich

genau dieselben Wendungen bei Tiberius und Caligula zeigt.

Warum fiigt Einhard nicht noch das Suetonsche corpore enonni

hinzu, wenn Karl wirklich so ubermassig riesiger Grosse gewesen

ist 2
? Was die Schulterbreite Karls anbelangt, die vielleicht

noch eher als die Lange Bedenken hinsichtlich der ausreichen-

den Grosse des Sarkophags erregen konnte, so diirfte auch

hierbei nach dem Urteile der Sachverstandigen die vorhandene

Lichtweite ausgereicht haben. Es sei daran erinnert, dass die

wirkliche Schulterbreite bei einer Leiche durch Ueberkreuzen

der Arme um etwa fiinf Centimeter verringert und wohl noch

J
) Einhardi vita Karoli cap. 22, Hon. Germ. SS. II p. 455: „Corpore fuit

amplo atquc robusto, statura eminenti, quae tamen justam non excederet . .

.

nam septem suorum pedum proceritatem eius constat habuisse men-

suram ..."

2
) Sueton, Tib. 68: „Corpore fuit amplo atquc robusto, statura eminenti,

quae justam excederet . . ." Calig. 50: „Statura fuit eminenti . . ., corpore

enonni."
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mehr durch eine massige Compression eingeschrankt werden

kann *. Wie dem audi sei, der Befund der Knochenreste kann

keinesfalls die eDorme Grosse von 2 Meter rechtfertigen 2
.

Anderseits ist auch zu beachten, dass Karl in hohem Alter

starb und dass bei einem Greise durch Eintrocknen der Rticken-

markswirbel die Gestalt erheblich zusammenschrumpft 3
.

Die altaachener Ueberlieferung, die den Proserpina-

Sarkophag als den urspriinglichen Sarg Karls bezeichnet, kann

durch solche Einwande also nicht erschuttert werden.

Erwagt man alle zugehorigen Berichte und Umstande, so

erscheint es auch im hochsten Grade unwahrscheinlich, dass

der alte Sarkophag eine and ere Bedeutung gehabt habe 4
.

Die alten Naclirichten iiber die Auffindung der Leiche Karls

des Grossen zur Zeit Ottos III. und Friedrich Barbarossas

reden meistens von einem marmornen Sarkophage, worin die

*) Freundliche Mitteilungen des Herrn Professors Dr. Ribbert vom

Pathologisehen Institut der Universitat Boon, fiir die ich ihm auch an

dieser Stello danke.

2
) Nach einer Mitteilung in den Amusemens des eaux d'Aix-la-chapelle,

1736 tome II p. 236, befand sich im Medaillen-Kabinet des Kurfiirsten von

der Pfalz ein kupferner Stab, auf dem eine Inschrift stand, die die Grosse

Karls als 1,96 Meter angab. Dazu sagt Pauls (Zur Bestattung Karls des

Grossen, in der Zeitschrift des Aachener Geschiehtsvereins Bd. 16, S. 106

Anm. 3 der S. 105): „Dies stimmt ganz im Gegensatz zu den alteren An-

sehauungen so auffallig mit den neuesten Forschungen, dass man zu der

Aunabme versucht wird, das Skelett Karls des Grossen habe bei der Er-

hebnng durch Friedrich I. diese Grosse gezeigt."

3
) Darauf macht auch E. Pauls aufmerksam. „In den letzten vier

Jabrcn seines Lebens war Karl der Grosse in hohem Grade altersschwach.

Er starb mit iiber den Leib gebreiteten Armen . . . Zu den Erscheinungen

des Altersschwundes gehbren Einsinken des Rumpfes, Abmagerung, Aus-

trocknung, Starrwerden weicher zusammenziehbarer Teile." Zur Bestattung

Karls des Grossen, Zeitschrift des Aachener Geschiehtsvereins, Bd. 16,

S. 105 Anm. 3.

4
) E. Pauls (Zur Bestattung Karls des Grossen, in der Zeitschrift des

Aachener Geschiehtsvereins Bd. 16, S. 106 ff.) stellt Vergleiche iiber die

scheinbare Uebereinstimmung der Grbssenverhaltnisse des Proserpina-

Sarkophags mit dem Karlsschrein an. Die hierzu benutzten Angaben von

Bock, Pfalzkapelle geben aber keiue genauen Vergleichszahlen.

Eine Uebereinstimmung der Grbssenverhaltnisse besteht nicht, wie schon

das Lichtmaass der Breite von 35 cm des Schreins gegen rund 49 cm des

Proserpina-Sarges anzeigt.
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Gebeine lagen *. Nur in Philipp Mouskets Eeimchronik ist die

Rede von einem „Eichensarge tt2
. Hier liegt aber offenbar

einer der vielen Reimbehelfe vor, die man bei Mousket flndet:

das „kesne" (Eichen) musste fur „Sesne tt (Sachsen) des folgenden

Verses gewahlt werden. Mit einer einzigen Ausnahme hat

bisher sich iibrigens kein Historiker fur einen Holzsarg aus-

gesprochen 3
. Die allgemeine Sitte forderte ja auch zur Bestat-

tung vornehmer Merowinger und Karolinger einen steinernen

Sarkophag 4
. Ware es nun denkbar, dass man zur Zeit der

Heiligsprechung, als die Gebeine aus dem ursprunglichen Sar-

kopliage herausgenommen wurden. diesen ehrwurdigen Sarg

*) „ossa ... in solio regio . . . inventa sunt . . ." Thietmari chronicon

Lib. IV Mon. Germ. SS III p. 781 -- ^corpus . . . de tumulo marmoreo

levantes . . ." Sigeberti continuatio Aqnicinctina, Mon. Germ. SSVI p. 411.

— „extulit de sarcophago ossa Karoli Magni. . . ." Chronicon regium Colon

Mon. Germ. SS XVII p. 779. — „corpus de sarcophago sustulit . . ." Annales

Cameracenses ad ann. 1165 Mon. Germ. SS XVI p. 538.

2
) E. Teichmann, Aachen in Philipp Mouskets Eeimchronik. Zeit-

schrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 24 S. 136 v. 11928:

„En un rice vasciel de kesne

Le misent ct Francois et Sesne."

Teichmann sagt selbst (S. 143) „Wie die geheimnissvolle Kraft des Reiines

an einer friiheren Stelle dem Volke der Sachsen „E ichenherzen" an-

gedichtet hatte, so ruft dieselbe Zaubcrmacht hier die ganz bestimmt

auftretende Angabe hervor, dass der Sarg aus Eichenholz verfertigt worden

ware." In abnlicher Weise ist auch die Aussagc Mouskets aufzufassen,

Karl ware unter einer sehr kostbaren Steinplatte begraben:

„Et fu a Ais ensevelis

En la capiele nostre dame

Desous une moult rice lame."

Ebenda (S. 137 v. 11953). Auch Teichmann wiirde „die Nachricht von der

Steinplatte mit Misstrauen aufnehmen und als Reimbehelf (dame — lame)

erklaren" (S. 145), wenn er nicht, durch Lindner irregefiihrt, eine Stelle

bei Aegid von Orval statt auf Desiderius auf Karl bezogen hatte. Vergl.

hieriiber Anm. 1 S. 88.

3
) Nur der Aachener Anonymus der Frankfurter Zeitung (1902, 20. Nov.)

meint, die Ansicht der Historiker ginge dahin, Karl ware im Holzsarge

begraben worden.

4
) Clemen, Die Portriitdarstellungen Karls des Grossen, in der Zeit-

schrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 12, S. 143 und Bouquet, Re-

cueil torn. II p. 722 s.
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achtlos bei Seite gelegt oder habe verschwinden lassen 1
!

Doch noch mehr; wollte man wirklich dieses als denkbar an-

nehmen, so wiirde die weitere Tatsache, dass der marmorne

Froserpina-Sarkophag wahrend der ganzen Folgezeit im Miinster

init einem Denkmale Karls in Verbindung gestanden hat, ganz-

lich unverstandlich sein, wenn er nicht der urspriingliche Sarg

gewesen ware 2
. Man mag die Sache von einer Seite aus

erwagen, von welcher man will, nichts spricht mit gutem

Grunde gegen die Eichtigkeit der uralten Ueberlieferung, und

ruhig kann der Ausspruch getan werden: Wir haben in dem

Proserpina-Sarkophage den Sarg vor uns, in den Karls Leiche

am Todestage gebettet wurde.

IV. Das Alter des ehemaligen Denkmals Karls

des Grossen.

a) Erwagungen iiber die Moglichkeiten der

Entstehung.

Die Form und die Bedeutung des im unteren Umgange der

alten Pfalzkapelle an der rechten Seite nach der Sakristei zu

eliemals gelegenen Karlsdenkmals ist in den voraufgehenden

Abschnitten dargelegt worden. Wann ist nun dieses Denkmal

entstanden?

Von vorneherein sei darauf hingewiesen, dass uns dariiber

schriftliche Nachricliten keine genaue Antwort geben. Aber

einige Berichte, von denen noch nicht gesprochen wurde, weisen

mit fast voller Deutlichkeit darauf hin, dass schon zu Zeiten

Ottos III. bei der Auffindung und Eroffnung des Grabes Karls

ein Denkmal in dieser Form bestanden hat. Ja noch mehr

:

dieses Denkmal Karls stimmt in seiner wesentlichen Gestal-

*) Vergl. Anm. 1 S. 121 und Maria Schmitz, Die Beziehungen

Friedrich Barbarossas zu Aachen, Zeitsehrift des Aachener Geschichtsvereins

Bd. 24, S. 12—13.
2
) In diesem Zusaramenbange sei daran erinnert, dass der Proserpina-

Sarkophag, dessen bildliche Darstellung dem Volke unverstandlich waren,

als „Kaisers Karls Jagd u einmal bezeichnet wird. In einer handschriftlichen

Chronik von 1770—1796 veroff. durch Briining in der Zeitsehrift Aus

Aachens Vorzeit Bd. XI S. 18, heisst es unter dem 25. October 1794: „Die

sogenannte kaiser Karls jagd, sehr kunstreich in stein ausgehauen, ist heut

aus der miinsterkirch fortgefiihrt nach Frankreich — ."
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tung vollig iiberein mit jenem Denkraal, das gemass der Be-

schreibung Einhards bald nach dem Tode dem grossen Kaiser

von seinen Zeitgenossen gesetzt wurde. Es leuchtet ein, dass

nur ganz besondere Verhaltnisse fiir die Entstehung
des Karlsdenkmals, wie es bis zum Jahre 1788 im Aachener

Miinster stand, Voraussetzung sein konnten. Diese Erwagung

ergibt mehrere Moglichkeiten.

Die grossten baulichen Veranderungen, die die alte Pfalz-

kapelle erlebt hat, fallen mit der Errichtung des gotischen

Chores zusammen 1
. Damals musste ein wesentlicher Teil der

karolingischen Anlage, vor allem die alte Chorapsis, nieder-

gelegt werden. Konnte sich vielleicht das Karlsdenkmal ehe-

mals in dieser Chorapsis befunden haben und demgemass

von vorneherein das Grab Kails an einer der beiden Seiten-

wande dieser Chorapsis gelegen haben 2
?

Eine in der Chordienstordnung des alten Chores beschrie-

bene Ceremonie konnte sogar Veranlassung geben zu glauben,

der Proserpina-Sarkophag habe auch tatsachlich vor der Er-

richtung des gotischen Chores in der karolingischen Apsis in

der Nahe des Muttergottesaltars gestanden. Hier ist namlich

bei der gleichen Ceremonie von diesem Altar und dem sepul-

chrum sancti Caroli die Rede 3
. Wenn man aber das Wesen der

fraglichen Ceremonie zu erfassen sucht und auch die Art der

Besehreibung der gleichen Ceremonie im neuen gotischen Chore

mit der im alten Chore vergleicht, so folgt ganz unzweifel-

haft daraus, dass, wie im Anhange I bei der Besprechung des

Lageverhaltnisses der einzelnen Altare dargelegt werden wird,

mit dem Sepulchrum sancti Caroli hier der Reliquienschrein
Karls und nicht der Proserpina-Sarkophag gemeint ist.

Viele andere Griinde sprechen im ubrigen durchaus gegen

die Annahme, dass sich das Karlsdenkmal ehemals im karo-

lingischen Chorchen befunden haben konne. Bei den iiberaus

2
) Nach Noppius, Aacher Chronick, I. Buch S. 21, wurde er 1413

geweiht. Vergl. auch Buchkremer, Zur Baugeschichte des Aachener

Munsters, in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 22, S. 236 ff.

*) Die Riickwand des Chores bleibt von vorneherein ausgeschlossen,

da dann die Leiche nicht dem Gebrauche gemass nach Osten hin hatte

gerichtet werden konnen.

8
) Vergl. hierzu Anhang I.
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geringen Grossenverhaltnissen der alten Apsis, die an der

breitesten Stelle nur eine Lichtweite von rund funf Meter 1

hatte, ware, bei der hiervon noeh abzuziehenden Breite des

Denkmals und nach Abzug des auf der Mittellinie stehenden

Altars 2
, nur ein so enger Durchgang zwisehen diesem und dem

Denkmal geblieben, dass die Cereraonien bei den Hochamtern in

wiirdiger Weise nicht hatten gefeiert werden konnen, zumal der

celebrierende Geistliche im friihen Mittelalter noch hinter dem

Altare stand 3
. Falls das Denkmal mit dem Proserpina-Sarkophag

vor der Niederlegung der karolingischen Apsis sich in

dieser befunden hatte, so wiirde man es zudem ohne Zweifel,

wenn auch vielleicht in erneuter Form, in den gotisehen Chor
mit hiniibergenommen haben, genau so, wie auch alle ubrigen

Einrichtungen aus dem alten in den neuen Chor ubertragen

wurden. So sehen wir zum Beispiel, dass auch das Grab

Ottos III. aus dem Octogon, dem alten Chor, hinubergebracht

wird in den neuen gotisehen Chor. Im alten Chor stand ferner

seit der Heiligsprechung Karls der Reliquienschrein mit dessen

Gebeinen uber dem Grabe Ottos III.: im neuen Chore suchte

man eine ahnliche Beziehung Karls zu dein Grabe Ottos dadurch

wieder herzustellen, dass gleich an dem Grabe dieses Kaisers

ein hohes Metalldenkmal, der sog. Dreikonigenleuchter 4
, neu

errichtet wurde, der von einer Karlsfigur bekront war.

Suchte man also hier bestehende Beziehungen auch fiirderhin

festzuhalten, so ist nicht einzusehen, warum man grade das

Denkmal Karls des Grossen, des ersten Erbauers der Kirche,

aus dem Chore entfernt hatte, wenn es sich bis dahin im Chore

befunden hatte.

') Durch ein Versehen wurde in meinem Aufsatze: Zur Baugesehichte

des Aachener Miinsters (in Bd. 22 der Zeitschrift des Aaehener Geschichts-

vereins S. 243) als Lichtweite rund 10 Meter angegeben, wahrend es 5 Meter

heissen muss.

2
) Die GrCssenverhaltnisse eines noch teilweise erhaltenen karolingischen

Altares siehe beiBuchkremer, in der Zeitschrift des Aachener Geschichts-

vereins Bd. 22 Tafel 4 Fig. 10 und Seite 265 ff.

3
) Bei der Widukindschen Beschreibung der Kronung Ottos des Grossen,

936, heisst es: „Proinde processit pontifex cum rege, tunica stricta more

Francorum induto, pone altare, super quod insignia regalia posita erant."

Mon. Germ. SS. torn. Ill p. 437.

4
) Vcrgl. hieriiber Buchkremer, in der Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins Bd. 22 Seite 228 ff. und Tafel 2 und 3.
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Es spricht weiterhin auch die einfache Form und die

halbkreisformige Bogenlinie gegen die Annahme, dass das Denk-

mal erst im Anfange des 15. Jahrhunderts an der Stelle ware

errichtet worden, wo es bis 1788 stand. Die Gotik wiirde ein

solehes Denkmal, wenn sie es von neuem aufrichten musste,

wohl zwar in der allgemeinen Grundform noch ahnlich gebildet

haben. Die Gestaltung der einzelnen Formen und der Bogen-

linie ware aber ihrem Stilempfinden gemass und in reicherer

Architektur erfolgt, als sie das alte Denkmal besessen hat *.

Hier sei auch nochmals auf den Reisebericht des Antonio

de Beatis verwiesen, der gemass der ihm gewordenen Schil-

derung deutlich unterscheidet zwischen dem, was in gotischer

Zeit von den Stiftsherren und friiher von Karl dem
Grossen ausgefiihrt worden war. Ware also das Karlsdenkmal

im 15. Jahrhundert neu errichtet worden, so ware dies sicher-

licli in dem Reisebericht zum Ausdruck gekommen, urn so

mehr, als grade dieses Denkmal so sehr eingehend geschildert

wird.

Endlich sei auch daran erinnert, dass, wie bei der Be-

schreibung der gefundenen blauen Bogenmalerei Seite 75 bereits

hervorgehoben wurde, die Wandflache an eben der Stelle, wo
sich die Bogenflache befand, bis zur Beseitigung des Denkmals

1788 noch uhverputzt war, da die blaue Malerei mit den

Sternchen direkt auf der unverputzten Mauer sass. Ware nun

also das Denkmal erst im Anfange des 15. Jahrhunderts errichtet

worden^ so musste notwendig daraus folgen, dass bis dahin

diese Wandflache und verniinftigerweise auch die ihr ent-

sprechenden itbrigen noch unverputzt gewesen waren, da eine

Entfernung des vorhandenen Putzes zwecklos gewesen ware

und uberhaupt nicht den Gepflogenheiten entsprochen hatte, die

in fruheren Zeiten geiibt wurden 2
. Schwerlich wird aber

*) Wie frei und selbstandig die Gotik in solchen Fallen vorging, zeigt

das urn 1263—64 von Ludwig IX., dem Heiligen, errichtete Denkmal Dago-

berts L, das zwar auch noch im allgemeinen die Bogenform, die das ur-

spriingliuhe Grabdenkmal dieses Konigs gezeigt hatte, beibehalt, im iibrigen

aber vollstandig neues zeigt. Vergl. hierzu Abbildung bei Kuhn, All-

gemeine Kunstgeschichte, Plastik, S. 395 Abbildung Fig. 530 und Viollet-le-

Duc, Dictionnaire raisonne* de Tarchiteeture tome IX p. 34.

2
) Diesen nach unseren heutigen bautechnischen Begriffen unordent-

lichen Gepflogenheiten verdanken wir im Aachener Miinster grade sehr

bedeutende Reste der ottonischen Malerei. So wurde beispielsweise nach

dem durch die Franzosen 1794 (nicht, wie ich in der Abhandlung iiber
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angenommen werden konnen, dass das Innere so lange unver-

putzt geblieben ist. Dera widerspricht schon die unter Otto III.

von einem italienischen Maler ausgefiihrte innere Ausschmiickung

wesentlicher Teile der Miinsterkirche. Von ihr sind ausser an

vielen Stellen des Hochmiinsters auch an den Gewolbeanfangen

des unteren Umganges noch Reste festzustellen. Diese Malerei

sitzt aber auf einem besonders aufgetragenen glatten Verputze,

von dem selbst an den unteren Gewolbeflachen trotz der mehr-

fachen Reinigung und Ueberarbeitung mit neuem Verputze

noch einzelne Ueberbleibsel zu sehen sind. Von einem solchen

glatten Verputze ist aber unter der blauen Bogenmalerei keine

Spur wahrzunehmen, da sie vielmehr die Unebenheiten der

Mauerflache, wie geschildert, alle mit iiberzieht.

Fasst man alle diese Begrundungen zusammen, so muss

man zu dem Ergebnisse kommen, dass der Anfang des 15.

Jahrhunderts fur die Entstehung des Karlsdenkraals an der

Sakristeiwand im unteren Umgange nicht in Frage kommen
kann.

den Konigstuhl in der Zeitschiift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 21, S.

146 vermutete schon im 15. Jahrhundert) erfolgten Ausbruche der S&ulen-

stellung an der sogenannten Kaiserloge an deren Stelle eine Abschluss-

mauer errichtet, die aber im Grundrisse gebogen ausgeftihrt wurde, der

Kriimmung der andercn karolingischen Mauerflachen der Empore entsprechend.

Dadurch wurden an den beiden Seiten Flachen verdeckt, die noch erheb-

liche Reste der ottonischen Malerei zeigten. Die heutige Bausitte wtirde

den Verputz, worauf die Malerei sitzt, abgeschlagen haben, um eine

innigere Verbindung des neuen Mauerwerks mit dem alten zu erzielen. Auch

die italienischen Stuckateure, die in den dreissiger Jahren des 18. Jahrhunderts

das Innere des Miinsters ausschmiickten, haben die alten Malereien nicht

ganz abgeschlagen, sondern die Flachen, auf denen sie ihre Stuckarbeiten

anbringen mussten, nur etwas aufgerauht. So fanden sich namentlich im

Innern des Octogons unter dem grossen Kranzgesimse nach Westen hin

und in der Nahe der ungarischen Kapelle noch verhaitnismassig gut erhal-

tene Reste sp&tgotischer Malerei vor. Dafttr, dass auch das friiheste

Mittelaltar schon fthnlich arbeitete, ist San Vitale in Ravenna ein gutcs

Zeugnis. Die Umgange dieser Centralkirche waren im Untergeschoss

urspriinglich nicht auf massive Wfllbung, sondern auf flache Holzdecken

eingerichtet. Diese stiitzten sich an den Umfassungswanden auf reich ver-

zierte Stuckleisten. In Folge mehrerer Brande ging man aber schon bald

nach der Fertigstellung dazu iiber, auch die unteren Umgange einzuwolben

;

dabei liess man die alten Stuckgesimse, die zum weitaus grdssten Teile

nun vermauert wurden, ruhig fortbestehen.
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Gehen wir weiter zurtick, so ist es zunachst nur und vor

allem die Zeit der Heiligsprechung Karls 1

, in der eine Ent-

stehung des Denkmals angenommen werden konnte. Bei der

Erhebung der Gebeine aus dem ursprunglichen Sarge ware, so

konnte man vermuten, im Auftrage Kaisers Friedrich Barbarossa

das beschriebene Denkmal an der bekannten Stelle neu geschaf-

fen worden, obgleich sich das Grab selbst an einer anderen
Stelle befunden hatte! Ist aber eine solche vollstandige Neu-

schaffung in fruheren Zeiten uberhaupt denkbar? Unsere heutige

Zeit hat ja freilich in solchen Fragen eine besondere An-

schanung und ist allerdings „gross in der sogenannten Wieder-

herstellungskunst". Sie hat sehr dafur geschwarmt, Denkmaler,

auch wenn nichts mehr von ihnen bestand, wieder so aufzu-

richten, wie man glaubte nachweisen zu konnen, dass sie

bestanden hatten. Ich verkenne nicht, dass ich selbst lange

Zeit solchen Ansichten gehuldigt habe. Man hielt und halt

das fur eine Pflicht der Pietat gegen die grossen Vor-

fahren, gegen die Kunst langst vergangener Zeiten. Welche

wunderliehe Bliiten diese Gesinnung schon in Aachen gezeitigt

hat, zeigt ein Bericht von Franz Jungbluth tiber die Restaura-

tion des Aachener Munsters aus dem Jahre 1861, worin man
die uns heute gradezu unmoglich klingende Nachricht hort,

„man ware allgemein von dem hehren Pflichtgefiihl

durchdrungen, in wiirdigerer Weise Karls des Gros-
sen Grab (in der Mitte des Octogons) ausstatten zu

mussen a
. Es ware der „grossartige Plan zur Anlage

einer prachtigen Kaisergruft in herrlichster Aus-
stattung" ausgearbeitet worden. Dombaumeister Zwirner

veranschlagte die Ausfiihrung auf 25.000 Thaler; der Karls-

verein hatte, wenn auch mit schwacher Majoritat, den Vorschlag

angenommen. Zum Gllick versagten die Behorden die Aus-

fiihrungen! Angesichts solcher Gesinnungen, die in manchen

Kopfen auch heute noch in der einen oder anderen Art ver-

arbeitet werden, mag es manchem unfasslich erscheinen, wenn

ich es als hochst unwahrscheinlich bezeichne, dass das Denkmal

x
) „Anno Domini 1166 imperator in Aquisgrano natale Domini celebrat

ibique corpus Karoli Magni, quod iacuerat annis trecentis quinquaginta

duobus, transtulit presentibus multis episcopis et principibus, quod canoniza-

tum est voluntate pape Paschasii, et „sanctus confessor" dictus est.
a Gesta

episcoporum Leodiensium abbreviata, Mon. Germ. SS. XXV p. 132.
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Karls des Grossen im Aachener Munster zur Zeit der Heiligspre-

chung Karls hatte entstanden sein konnen. Friihere Zeiten waren

ganzlich frei von Empfindungen der oben erwahnten Art. Vol-

lends wird es der kraftvollen und der zielbewusst arbeitenden

Zeit Barbarossas nicht in den Sinn gekommen sein, mit den

leeren Bestandteilen eines Grabes ein Grabdenkraal
nachzumachen und es in allem so auszugestalten, als

ob der Tote noch darin lage! Man wende nicht ein, dass

es doch vorkomme, dass man bei Uebertragung der Gebeine an

einen anderen Ort die alte Grabstelle durch eine Inschrift

gekennzeichnet habe 1
. Da ist es zunachst doch immer die

Erinnerung an die alte Stelle, die wachgehalten werden sollte 2
;

hier in Aachen aber soil Friedrich Barbarossa ein vollstandig

neues Grabdenkmal an einem beliebigen neuen Platze
der Pfalzkapelle errichtet haben und zudem merkwurdiger

Weise auch noch in derselben Gesamtform, die das ur-

sprungliche Denkmal gezeigt hat, lediglich urn -den

leeren Sarg Karls zu ehren 3
! Das ware ein gaoz vereinzelt

*) Die Grabstelle des ersten Abtes von St. Germain des Pr6s — Ger-

manus — wurde, nachdem die Gebeine an eine andere Stelle gebracht

worden waren, durch einen Denkstein mit der Inschrift: „Hie fuit primo

tumulatus beatus Germanus" gekennzeichnet. Vergl. Ruin art bei

Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de la France. Tome II p. 722.

2
) So ist grundsatzlich auch nichts dagegen einzuwenden, wenn

Prof. Bock (Das Grabmal Karls des Grossen, Aachen 1837 S. 24), ferner

Clemen (Die Portratdarstellungen Karls des Grossen, in der Zcitschrift des

Aachener Geschichtsvereins Bd. 12, S. 55) und M. Schmitz (Die Beziehungen

Friedrich Barbarossas zu Aachen, ebenda Bd. 24, S. 19) annehmen, Friedrich

Barbarossa habe die alte Grabstelle Karls durch einen Grabstein kennzeichnen

lassen, der ein Bild Karls darstellte. Diese Annahme stiitzt sich aber

lediglich auf eine bei M o n t f a u c o n (Les monuments de la monarchic fran-

chise, Paris 1729, tome I PI. XXIII) mitgeteilte Figur, die angeblich die am

Grabe Karls liegende Grabplatte darstellen soil, die aber, wie weiter unten

im Anhange III nachgewiesen wird, gar nicht Karl den Grossen

darstellt und nur durch ein Versehen unter die Karlsbilder gekommen

ist. Alle bei Bock, Clemen etc. daran gekniipften, auf Karl sich beziehen-

den Erbrterungen sind daher gegenstandslos.

3
) Ist es nicht auch im hochsten Grade unwahrscheinlich anzunehmen,

Friedrich Barbarossa habe den antiken heidnisehen Sarkophag mit seinen

nackten Figuren off en und neu aufstellen lassen? Vergl. auchM. Schmitz,

Die Beziehungen Friedrich Barbarossas zu Aachen, in der Zeitschrift des

Aachener Geschichtsvereins Bd. 24, S. 13.

9*
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dastehender Fall! Man nenne mir doch Beispiele, bei denen

etwas Aehnliches vorgekommen ware! Trotz vielen Suchens

habe ich keines finden konnen. Wahrlich, durch die Neuschaffung

eines solchen Denkmals wiirde Barbarossa die Aufmerksamkeit

von dem nunmehr mit dem Altar verbundenen und hoch iiber

ihra erhobenen Reliquienschrein 1 mit den Gebeinen des neuen

Heiligen im hochsten Masse abgelenkt haben.

Fasst man dagegen die Sachlage so auf, dass Friedrich

Barbarossa in eben dem beschriebenen Denkmale die Gebeine

Karls vorfand, so wird alles klar. Ohne weiteres leuchtet es

ein, dass in diesem Falle keine Veranlassung bestand, das vor-

handene, vorgefundene Denkmal zu entfernen. Das hatte

ebenfalls dem Empfinden und der Handlungsweise fruherer

Zeiten widersprochen, die nur dann eine bestehende Kunstform

veranderten oder entfernten, wenn es durch vollige Neuschaffung

anderer Verhaltnisse unbedingt notig war. So undenkbar eine

Neuschaffung des Denkmals zu dieser Zeit ist, so selbstredend

ist die wurdige Erhaltung des vorhandenen!

Die Erzahlungen der Chronisten iiber die Heiligsprechung

Karls enthalten, abgesehen davon, dass sie meistens deutlich

von dem Erheben der Gebeine aus einem Sarkophage sprechen.

nichts, was die Frage nach der Entstehung des Denkmals in

irgend einem Sinne klaren konnte. Dagegen wird die Annahme,

dass Friedrich Barbarossa in dem Karlsdenkmale die Ge-

beine des Kaisers vorgefunden habe, eine weitere Stutze finden

in mehreren Berichten iiber die Eroffnung des Grabes durch

Otto III. im Jahre 1000. Dabei ist freilich die auch ohne

weiteres wohl einleuchtende Annahme gemacht, dass von diesem

Zeitpunkte an bis zur Heiligsprechung eine Veranderung an dem

Grabe Karls nicht mehr vorgenommen worden ist.

b) Wie war Karls Grab gegen die Normannen
geschiitzt?

Bevor die Frage beantwortet werden kann, ob die Nach-

richten iiber die erste Grufteroffnung unter Otto III. Anhalts-

punkte dafiir bieten, dass auch dieser Kaiser ein Grabdenkmal

2

) „Nostro vero tempore (Karolus) per Fredericum imperatorem canoni-

zatus est et in capsa aurea reconditus super altarc sub Alexandro papa

apud Aquisgrani." Qotifredi Viterbiensis Pantheon 13, Mon. Germ. SS.

XXII p. 220.
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in der Art des beschriebenen Denkmals Karls wirklich vor-

gefunden hat, sei des Zusammenhanges wegen schon jetzt kurz

auf die vor der Eroffnung liegenden Schicksale des Grabes

Karls des Grossen hingewiesen, von denen wir unbedingt vor-

aussetzen mussen, dass sie in der einen oder anderen Weise

Karls Grab beeinflusst haben.

Wenige Jahrzehnte nach dern Hinscheiden des grossen

Kaisers brachen die Normannen auch in Aachen ein, pliinderten

und brandschatzten die Gebaude der Pfalz und erniedrigten

deren Kapelle zu einem Pferdestalle K Die Reliquien wurden

damals nach dem Kloster Stablo gefliichtet; von einer Bergung

der Leiche Karls dagegen ist nicht die Rede 2
. Der Aufenthalt

der Normannen dauerte nur kurze Zeit; auch „deutet alles

darauf hin, dass die Verwustung der Aachener Marienkirche

im Jahre 881 nur eine kurze Beeintrachtigung des Gottes-

dienstes zur B'olge hatte" 3
. Der Schaden, den damals das

Gebaude derselben und ihre Einrichtung erlitten haben mag,

wird iiberschatzt. Das Bauwerk selbst, seine Schmuckformen im

Innern, die Saulen, die reichen Briistungsgitter 4
, die bronzenen

*) „Vastaverunt, . . . et Aquense palatium, ubi in capella regis equis

suis stabulum fecerunt", Annales Fuldenses, Mon. Germ. SS. I p. 394.

2
) „Quo quibusdam fratribus sibi commissis ex monasterio quod vocatur

Stabulaus, qui ob Dei omnipotentis amoreui nostrauique fidelitatem pignora

sanctorum a predecessorum nostrorum prudentia Aquis recondita cum the-

sauro eiusdem fideliter reservaverunt et ad nos absque ulla diminutione

detulerunt . . .
tt Quix codex diplomaticus Aquensis, torn. I Pars I p. 66

Nr. 96. Vergl. hieriiber Clemen, Zeitschrift des Aachener Geschichts-

vereins Bd. 11, S. 212 Anm. 1; Lindner, ebenda Bd. 14., S. 148; Pauls,

ebenda Bd. 16, S. 91, Anm. 1; Beissel, Aachenfahrt, Erganzungshefte, 82,

Seite 27 Anm. 3.

3
) Vergl. E. Pauls, Zur Bestattung Karls des Grossen, in der Zeit-

schrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 16, S. 93.

4
) Diese acht bronzenen Briistungsgitter sind noch vollstandig erhalten

bis auf den tiirartigen Verschluss der Oeffnung in dem westlich vor dem

Konigstuhl stehenden Gitter. Diese kleine Tttr, deren ehemaliges Vor-

handensein sich dureh die mitangegossenen Oesen erweist, ist aller Voraus-

sicht nach bei der im Jahre 1225 erfolgten Errichtung des Simon-Juda-

Altars, der auch Karl dem Grossen geweiht war, abhanden gekommen.

Dieser Altar stand ausserhalb des Gitters auf der Flache des grossen

karolingischen Kranzgesimses, unterhalb der spftteren Orgel, die ebenfalls,

„einem Schwalbcnneste" vergleichbar, wie Meyer in seinem Manuskripte zu
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Torflugel, der marmorne Belag 1 haben keinen Schaden genora-

men. Auch der freistehende Konigstuhl, der Thronsitz Karls

des Grossen, ist erhalten geblieben, und noch heute besitzen wir

die Hauptplatten eines karolingischen Marmor-Altars 2
, der erst

bei den viel schlimmern Verwiistungen am Schlusse des 18. Jahr-

hunderts seinem ursprtinglichen Zwecke entrissen wurde. Trotz-

dem ist die Annabme selbstverstandlich zutreffend, dass fin*

die Beraubung der Leiche Karls bei dem Einfall der Normannen

die grosste Gefahr bestand.

Wie hat man Karls Grab gesehiitzt? Gewohnlich wird

angenommen, man babe damals das sichtbare Denkmal tiber

dem Grabe entfernt 3
, um die Aufmerksamkeit der Rauber von

den Aachenschen Geschichten sagt, in den Octogonraum hineinragte. Die

Gitter haben in ihrer ursprtinglichen Aufstellung eine Hohe von rund 1.50

Meter erreicht. Da, wie sich aus der Stellung der Oesen jenes Turchens

ergibt, sich dieses nach dem Octogon zu offnete, hatte der Altar an dicser

Stelle nicht errichtet werden konnen, wenn der kleine Turfliigel nicht aus-

gehoben worden ware. Dadurch ist sein Verschwinden erkllirt. Vergleiche

hieriiber Buchkremer, in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins

Bd. 21, Seite 179 if. Die hier noch vertretene Ansicht, dieses Tiirchen habe

sich nach der Empore zu gebffnet und ware dadurch in Folge der haufigen

Benutzung des Altares abhanden gekommen, war durch die damals noch

bestehende falsche Aufstellung der meisten der acht Bronzegitter entstanden.

Diese sind namlich zur franzosischen Zeit losgelost worden; sie sollten weg-

geschafft werden. Nachher ist dann bei ihrer Wiederaufsteliung bei einigen

die Seite vertauscht worden. Dies war auch bei jenem der Fall, worin sich

die kleine Turoffnung befindet. Dadurch kamen dann entgegen der ursprting-

lichen Stellung die Ttirosen nach den Emporen hin zu stehen. Vergleiche hier-

iiber Buchkremer, in dem 7. Berichte der Provinzialcommission fur

Denkmalpflege in der Rheinprovinz, 1902, S. 11.— Bruning,Die Aachener

Kronungsfahrt Friedrichs III. im Jahre 1442, in der Zeitschrift Aus Aachens

Vorzeit, Jahrgang XI, S. 91—92 Anm. 1.

*) Bei seinem Besuche im Jahre 1333 konnte Petrarca die Aachener

Pfalzkapelle einen „marmornen Tempel" nennen. Vergl. S. 106, Anm. 1.

2
) Vergl. hierzu Buchkremer, in der Zeitschrift des Aachener Ge-

schichtsvereins Bd. 22 Tafel 4 Figur 10.

8
) Clemen, in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 11,

S. 211—212; E. Pauls, ebenda Bd. 16, S. 90und 92. — Haagen, Karls

letzte Tage und Grab, Programm der Realschule zu Aachen 1865/66 S.

dQ. — Auffallender Weise behauptet dagegen Peter a Beeck — (ubrigens

ohne jede Begrundung), das Grabmal Karls ware durch die Normannen zer-

stort worden: „Nortmannica gens Karoli Mausoleum everterat" (Aquisgranum

Cap. V p. 76).
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der Leiche selbst abzulenken. Einige nehmen auch an, diese

ware aus ihrera ursprunglichen Grabe herausgenommen und an

einen anderen, versteckten Ort gebracht worden 1
. Wie dem

auch sei, es ist sicher notwendig anzunehmen, dass das Grab

des grossen Kaisers in irgend einer Weise zeitig gegen das

Auffinden durch die Normannen gesichert wurde. Tatsachlich

ist die Sicherung auch gelungen; denn die Berichte bei der

Eroffnung der Gruft unter Otto lassen keinen Zweifel dartiber

aufkommen, dass er wirklich das Grab Karls gefunden hat 2
.

Schliessen diese Erwagungen aber nicht von vorneherein aus,

dass das oben beschriebene Denkmal, das allera Volke ober-

irdisch sichtbar war, mit dem Grabe Karls des Grossen identisch

ware? Wurde die Leiche des Kaisers dadurch nicht in der

denkbar leichtsinnigsten Weise den rauberischen Horden preis-

gegeben? Mit nichten! Bei kaum einer anderen Lage und

Form des Grabes konnte dieses so leicht und so vollstandig

unkenntlich und unsichtbar gemacht werden, wie an dieser

Stelle. Man vergegenwartige sich die beschriebene Denkmals-

form und erinnere sich gleichzeitig vor allem der bei alien

Beschreibungen ganz ausnahmslos wiederkehrenden Bemer-

kung, der Proserpina-Sarkophag habe in der Mauer
gestanden. War dem so — , und daran ist nicht zu zweifeln, —
dann brauchte man nur die sichtbare Vorderseite des Sar-

kophages zu verdecken, die Bogennische zuzumauern und die

ganze Wand einheitlich zu verputzen, so war mit den denkbar

einfachsten und unauffalligsten Mitteln in kurzester Zeit an

Stelle des Denkmals nur noch eine glatte Flache zu sehen.

Der Einwurf, die Normannen hatten durch Verrat dennoch

die Stelle leicht ausfindig machen konnen, trifft in genau gleicher

Weise auch fiir alle anderen Moglichkeiten und Lagen der

Grabstelle zu, kann daher gegen die angedeutete Schutzmass-

regel des Vermauerns kein besonderes Gewicht fur sich bean-

spruchen. Karls Grab ist tatsachlich unentdeckt geblieben.

Diese Tatsache, im Zusammenhang damit, dass, wie oben erwahnt,

auch sonst im Aachener Munster keine nennenswerten Zer-

storungen veriibt worden sind, spricht viel eher dafur, dass die

x
) Beissel, Aachenfahrt, S. 27; — E. Pauls, in der Zeitschrift des

Aachener Geschichtsvereins Bd. 16, S. 92—93.
2
) Vergl. dartiber Clemen, Die Portratdarstellungen Karls des

Grossen, ebenda Bd. 11, S. 201 ff.
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Normannen gar nicht besonders nach der Leiche Karls gesucht

haben, als fiir die Annahme, man habe ein so vorzugliches Ver-

steck ausfindig gemacht, dass die Normannen trotz alien Suchens

dieses doeh nicht gefunden hatten. Das ware kaum moglich

gewesen; denn „catilinarische Existenzen" hat es immer ge-

geben 1
. Zudem beachte man, dass grade die Stelle des

Aachener Munsters, wo sich das Denkmal befand, sehr dunkel

ist. Das einfallende Licht der in der Hohe der einzelnen Wande
sitzenden Fenster blendet den Beschauer, sodass er erst

recht nichts deutliches sieht. Und wahrscheinlich war das

Fenster der Wand, an der das Denkmal stand, ebenfalls ver-

mauert 2
.

Lagen iibrigens die Verhaltnisse in der Mitte des Octogons

giinstiger, falls sich hier das Grab befunden hatte? Durch

den Abbruch des Denkmals, der dann naturlich fiir diese Zeit

unvermeidlich war, entstand audi die Notwendigkeit, den Belag

zu erganzen, der durch das Einsenken und durch das eventuelle

Herausheben des Sarkophages, zwecks Verbergung der Leiche,

notwendig hier musste entfernt worden sein. Einen solchen

Marmorbelag aber in einer Weiss zu erganzen, dass er den

lange Jahre hindurch belaufenen und ausgetretenen tibrigen

Belag-Teilen des Octogons gleich aussah, das war ein Kunst-

sttick, das erheblich viele Schwierigkeiten bot, wahrend die

Herrichtung des besprochenen Mauerverschlusses an der von

mir bezeichneten Stelle eine Kleinigkeit war.

c) Die Berichte iiber die Eroffnung des Grabes

durch Otto III.

Unter den oben dargelegten Gesichtspunkten lese man nun

die ottonischen Berichte iiber die Eroffnung der Gruft im Jahre

1000. Dem Volke im allgemeinen war die Kenntnis von der

Lage des Grabes Karls des Grossen vollstandig geschwunden.

Immerhin muss aber angenommen werden, dass einige wenige

Personen wenigstens ungefahr die Lage gekannt haben 3
. Was

*) Vergl. hierzu auch Pauls, Zur Bestattung Karls des Grossen,

in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 16, S. 92 Anm. 4.

2
) Vergl. hierzu S. 81 Anm. 1.

3
) Vergl. hierzu auch E. Pauls in der Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins Bd. 16, S. 94 und Lindner, ebenda Bd. 14, S. 200.
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hatte sonst die Bemerkung der Chronisten a pluribus inscita

zu bedeuten, wenn sie nicht anzeigen sollte, dass wenige darum

gewusst hatten? 1 Es wurde oben bereits erwahnt, dass man
unmoglich annehmen kann, dass den Stiftsherren die Vorstellung

von der Lage des Kaisergrabes vollstandig hatte abhanden

kommen konnen. Sie werden die wenigen sein, die indirekt

genannt sind, wenn von den „meisten Nichtwissenden" gesprochen

wird. Auch die Bemerkung Thietmars von Merseburg, dessen

Bericht uber die Auffindung des Grabes Karls weiter unten folgt,

dass Otto, weil er uber die Lage des Grabes ungewiss gewesen

ware, da habe suchen lassen, wo er es vermutete, bezeugt

deutlich, dass eine allgemeine Vorstellung von der Lage vor-

handen war. Wenn man sich daran erinnert, wie schnell dem

Gedaehtnisse die genaue Vorstellung von selbst lange geschauten

ortlichen Verhaltnissen entschwindet, nachdem sie nicht mehr

bestehen, so wird man es ganz begreiflich finden, wenn die

anfanglich zur Zeit der Normannen bei den Aachenern noch

lebendige Vorstellung von der Lage und der Art des Grabes

allmahlich mehr und mehr in Vergessenheit geriet und sich

schliesslich auch bei den besser eingeweihten Stiftsherren nur

noch darauf beschrankte, dass man wusste, Karls Grab befande

sich innerhalb des Gewolbejoches, dessen Aussenwand das ver-

mauerte Grab enthielt. In diesem Zusammenhange wird es

leicht erklarlich, dass Otto III. wirklich innerhalb des Gewolbe-

joches nach dem Grabe gesucht hat.

Den eingehendsten Bericht eines Deutschen uber die Eroffnung

des Grabes verdanken wir Thietmar von Merseburg 2
, einem

ausgezeichneten Schriftsteller, dem durch seine Verwandtschaft

*) Mod. Germ. SS. XX p. 790, Annales Altahenses Maj. ad ann. 1000:

„Aquisgrani magni imperatoris Caroli ossa, a pluribus inscita, quaesivit." —
Ebenda SS. Ill p. 91, Annales Lamberti ad ann. 1000: „Imperator ossa

Karoli magni Aquisgrani, a pluribus eo usque ignorata, invenit."

*) „Karoli Oesaris ossa, ubi requiescerent cum dubitaret, rupto clam

pavimento, ubi ea esse putavit, fodere, quousque haec in solio inventa sunt

regio, iussit. Crucem auream quae in collo eius pependit, cum vestimento-

ruin parte adhuc imputribilium sumens caetera cum veneratione magna

reposuit. a Mon. Germ. SS. Ill 781. — Die Hildesheimer Annalen ausseren

sich uber die Eroffnung des Grabes wie folgt: „(Otto) Pentecostes autem

celebritatem digna devocione Aquisgrani feriavit. Quo tunc ammirationis

causa magni imperatoris Karoli ossa contra divine religionis ecclesiastica effo-
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mit dem Kaiserhause eine tiberaus reiche Familieniiberlieferung

zur Verfiigung stand und der mit grosser Walirheitsliebe ge-

arbeitet hat. Ausser dem bereits oben Angefuhrten sagt er,

Otto habe heimlich an der vermuteten Stelle den Belag auf-

brechen und graben lassen, bis man die Gebeine in dem konig-

lichen Sarge gefunden habe. Auf die immerhin auffallende

Bezeichnung in solio regio fur Sarg braucht hier nicht ein-

gegangen zu werden 1
. Muss dagegen die Stelle rupto clam

pavimento . . . fodere iussit unbedingt wortlich und im Sinne

eines von einem Augenzeugen herriihrenden Berichtes aufgefasst

werden, dann konnte sie nur so gedeutet werden, dass Otto

den Sarkophag in der Erde liegend fand. Dann wiirde meine

Ansicht, der Sarg Karls habe von vorneherein eingemauert,

aber oberirdisch in dem Denkmale selbst gestanden, durch diese

Nachricht allein widerlegt sein. Es sei aber audi hier noch

einmal daran erinnert, dass, wie oben Seite 76 bereits her-

vorgehoben, an der Stelle, wo das besehriebene Karlsdenk-

mal gestanden hat, der karolingische Betonim Fussboden

noch heute erhalten ist. Es ist daher ausgeschlossen, dass

hier ein Sarg unterirdisch gelegen habe. Wiirde also die

Thietmarsche Nachricht ganz wortlich aufgefasst werden

mussen, so konnte das Karlsdenkmal mit dem Grabe Karls des

Grossen gar nichts zu tun haben.

Bei der Beurteilung ist aber zu erwagen, ob der Bericht

uberhaupt wortlich genommen werden muss. Der Wert des

Thietmarschen Berichtes liegt hauptsachlich in der Bestatigung

der anderweitig ebenfalls verburgten Tatsache, dass Otto III.

dere praecepit, qua tunc in abdito sepulture mirificas rerum varietates

invenit. Sed de hoc, ut postea claruit, ulcioncm aeterni vindicis incurrit.

Nam praedictus ei imperator post tantae commissionis facinus comparuit

et ei praedixit (obitum suum celerius affuturum)." Mon. Germ. SS. torn.

Ill p. 92.

*) Die Deutung des Thietmarschen Satzes „sedens ibidem in solio summi

gradus" mit „Der Bischof sass dabei auf der obersten Altarstufe" bei Lind-

ner, in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 14, S. 155, ist

wohl eher so zu geben, dass bei der besprochenen Gerichtsscene der

Bischof auf seiner Cathedra sass, die in der Concha der Kirche oder im

Kapitelsaal sich den stufenformig angeordneten Platzen der ubrigen Geist-

lichen einfiigte. Abbildung einer solchen Anordnung bei Krauss, Geschichte

der christl. Kunst I Bd , S 379 Fig. 314 und 315.
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nacli dera Grabe Karls Nachforschungen anstellen liess, dasselbo

fand und offnete. Schwerlich liegt dem Berichte die unmitte'-

bare Nachricht eines Augenzeugen zu Grunde. Von der

Zuverlassigkeit des Berichterstatters hangt auch der Grad der

Genauigkeit der Angaben Thietmars ab. Auf jeden Fall kann doch

auch nur aas dera Zusammenhange aller Nachrichten und aller

bestehenden Umstande und ortlichen Verhaltnisse heraus ein

Urteil uber die ganze Frage gebildet werden.

Auffallend ist, dass keiner der Berichte uber die Eroff-

nung des Grabes bei der Heiligsprechung Karls von „Aufbrecheu

des Belags" und von „Graben tt spricht, sondern alle nur sagen,

Karls Gebeine waren aus dem Sarkophage erhoben worden 1
.

Eine Chronik sagt elevans a terra statt e terra, wie es doch wohl

hatte heissen raiissen, wenn der Sarkophag in dem Erdboden

gelegen hatte 2
.

Vor allem sind dann auch noch die umfangreichen Berichte

heranzuziehen, die von der fabelhaften Bestattungsart Karls auf

einem Thron erzahlen. Audi ernste Historiker haben lange

Zeit diese Berichte geglaubt und nur mit Widerstreben, zum

*) Miracula S. Henrici, Mon. Germ. SS. IV p. 815 (ad ann. 1165):

„Episcopum ... ad imperatorcm Aquisgrani morantem et ossa Karoli

magni levata in thecis auro geininisque confectis recondentem, direxerunt."

Sigebert., Contin. Aquicinctiana, Mon. Germ. SS. VI p. 411 (ad aim. 1165):

„Fredericus imperator natale Domini in palacio suo celebravit Aquis, ad cuius

curiam omnes optimates tocius regni, sive ecclesiastici seu seculares, ab ipso

submoniti convenerunt, et corpus domni Karoli Magni iraperatoris, qui iu

basilica beate Marie semper virginis quiescebat, de tumulo marmoreo levan-

tes, in locello ligneo in medio eiusdem basilice reposuerunt." — Annales

Colonienses maximi, Mon. Germ. XVII SS. p. 779 (ad ann. 1166): „Impera-

tor natalem Domini Aquisgrani celebravit. Ibi 4. Kal. Januarii cum fre-

quentia pontificum ac principum magnoque cum tripudio cleri ac populi

extulit de sarchophago ossa Karoli Magni imperatoris, ubi sepultus quieverat

annis 352 ..." — Annales Remenses et Colonienses, Mon. Germ. SS. XVI

p. 733 (ad ann. 1166): „Imperator corpus Karoli Magni Aquisgrani de tumulo

levavit." — Annales Cameracenscs, Mon. Germ. S S. XVI p. 538 (ad ann.

1165): „Domnus Fredericus semper augustus domni Caroli Magni cor-

pus de sarcophago sustulit et in vaso aureo diligenter et honorifice resti-

tuit.
a

2
) Gaufredi deBruil Chronica (1184), Mon. Germ. SS. XXVI p. 202

(ad ann. 1167): „Fredericus corpus Karoli Magni elevans a terra in capsa

aurea infiniti pretii lapidibus decorata collocavit.
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teil uberhaupt nicht, die alte Ansicht fiber die Bestattung fallen

lassen 1
. War es wohl nur die Macht der tief eingewurzelten

Vorstellung, die trotz der wuchtigen Beweisfuhrung Lindners

immer noch Vertreter der alten Fabel fand? Oder fehlt viel-

leicht in der Kette der Beweisfuhrung ein notwendiges Glied?

Es sei noch einmal betont : das, was diese fabelhaften Berichte

sagen, kann, auch nach meiner Ueberzeugung, nicht der
Wirklichkeit entsprochen haben; folgt aber daraus,

dass die Berichte eine ganz freie Erfindung ihrer Schrei-

ber sind? Steckt nicht vielleicht doch ein Kern darin, der

eine geschichtliche Grundlage hat? Wenn zwei ver-

schiedene Berichte, die eigentlich nichts mit einander zu tun

haben, die im wesentlichen das Gleiche erzahlen und deren einer

fiir sich sogar noch das Zeugnis eines geschichtlich durch-

aus beglaubigten Augenzeugen in Anspruch nimmt, nur ihrer

raarchenhaften Aufstutzung wegen als vollig wertlos bei Seite

gelegt vverden, ohne dass auch nur der Versuch gemacht wor-

den ist, einen Gruud fiir die Entstehung der Fabeln aufzu-

finden, ist es dann nicht begreiflich, dass bei aller Folge-

richtigkeit der sonst gewonnenen Ergebnisse dennoch etwas

Ungelostes zuriickbleibt?

Nun ist aber die Erklarung fiir die Entstehung dieser

fabelhaften Berichte doch so leicht moglich! Man konnte auf

die Tatsache hinweisen, dass bei den Merowingern Leichen im

Sarkophag derart gebettet wurden, dass der Kopf erheblich

hoher lag als die Fiisse 2
, urn damit die Entstehung der Fabeln

*) Wattenbach, (Deutschlands Geschichtsquellen IV. Auflage II, S.

182) halt anfanglich die fabelhafte Bestattimgsart aufrecht; spater dagegen

(in der V. Auflage, S. 213) folgt er Lindners Ansehauungen. Giese-

brecht (Geschichte der deutschen Kaiser, IV. Auflage 1,857 und auch noch

V. Auflage I, S. 734, 864). Eanke (Weltgeschichte VII, S. 79 f). Eau-

schen, Die Legende Karls des Grossen, Publ. der Ges. fiir Ehein. Ge-

schichtskunde VII, S. 130). Grauert (im Historischen Jahrbuch XIV, Bd.

1893, S. 302) fragt: „Die in die Chronik von Novalese ubergegangcne

Erzahlung des Grafen Otto von Lomello ware mit ihm (Lindner) kurzerhand

fiir „Jiigerlatein a zu erklaren?" — — „So wenig ich gewillt bin, die altere

Ueberlieferung von der auffalligen Bestattuog Karls des Grossen mit Giese-

brecht, Eanke, Eauschen u. a. einfach zu verteidigen, so sehr muss ich den

Wunsch nach weiteren Aufkiarungen aussprechen."

2
) Bei der Beschreibung der Grabfunde in St. Germain des Pre*s spricht

der berichtende Benediktincrpater Euinart auch von einer solchen Bestat-
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von dem Sitzen auf einem Throne zu erklaren *. Doch ist der-

artiges nicht notig. Halt man sich namlich das oben beschrie-

bene Grabdenkmal in seiner altertiimlichen Form mit dem

kleinen Halbkreisbogen unter dem mystischen Dunkel der

Oertlichkeit, wo es steht, vor Augen und liest dann, was der

Monch des Klosters von Novalese, was Ademar von Chabannes

und sein Interpolator vom Grabe Karls erzahlen, so wird jedem

sofort verstandlich, wie ihre Berichte haben entstehen konnen.

In diesem Sinne sind sie daher fur die Beurteilung der ganzen

Frage trotz ihrer fabelhaften Gesamtauffassung dennoch von

Bedeutung.

Die Chronik des Klosters von Novalese berichtet eingehend

iiber die Eroffnung des Grabes Karls durch Otto III 2
. Sie

beruft sich auf einen Grafen Otto von Lomello, der bei der

Eroffnung zugegen gewesen war. Dieser Graf hat nachweislich

zu Kaiser Otto III. in Beziehung gestanden 3
. Die Erzahlung

tungsart: „Pedes erant Orienti obversi, sicut et in ceteris omnibus tumulis,

qui passim effodiuntur: capita multo plusquam pedes elevata erant"; vergl.

Bouquet, Recueil, tome II p. 726 D. — Vergl. hierzu auch: Beissel,

Aachenfahrt S. 38-39.
2
) Pauls (Zur Bestattung Karls des Grossen, in der Zeitschrift des

Aachener Geschichtsvereins Bd. 16, S. 103) deutet die Fabelberichte in

diesem Sinne.

2
) Mon. Germ. SS. VII p. 106: Post multa itaque annorum curricula

tertius Otto imperator veniens in regionem, ubi Caroli caro iure tumulata

quiescebat, declinavit utique ad locum sepulture illius cum duobus episcopis

et Ottone, comite Laumellensi; ipse vero imperator fuit quartus. Narrabat

autem idem comes hoc modo dicens : Intravimus ergo ad Carolum. Non

enim iacebat, ut mos est aliorum defunctorum corpora, sed in quandam

cathedram ceu vivus residebat. Coronam auream erat coronatus, sceptrum

cum mantonibus indutis tenens in manibus, a quibus iam ipse ungule per-

forando processerant. Erat autem supra se tugurium ex calce et marmo-

ribus valde compositum. Quod ubi ad eum venimus, protinus in eum foramen

frangendo fecimus. At ubi ad eum ingressi sumus, odorem permaximum

sentivimus. Adoravimus ergo eum statim poplitibus flexis ac genua, statim-

que Otto imperator albis eum vestimentis induit, ungulasque incidit et

omnia deficientia circa eum reparavit. Nil vero ex artibus suis putrescendo

adhuc defecerat, sed de sumitate nasui sui parum minus erat; quam ex

auro ilico fecit restitui abstrahensque ab illius ore dentem unum, reaedi-

ficato tuguriolo abiit.

3
) Lindner (Die Fabel von der Bestattung Karls des Grossen, in

der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 14, S. 136) sagt von
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der Chronik iiber die Eroffnung des Grabes „ist durchaus als

gleiclizeitige Ueberlieferung zu erachten" *. „Immer wieder

wird die Untersuchung mit Vorliebe zur Novaleser Chronik

zuriickkehren, als der einzigen Quelle, welche auf die Aus-

sagen eines Augenzeugen sich beruft 2." Die Chronik lasst diesen

in directer Rede seine Eindriicke erzahlen: „Wir traten also

ein zu Karl; denn er lag nicht, wie es bei den Korpern anderer

Toten Sitte ist, sondern er thronte wie ein Lebender auf einer

Kathedra. Mit goldener Krone war er gekront und hielt das

Scepter in den Handen, die mit Handschuhen bekleidet waren.

Ueber ihm war eine Wolbung aus Kalk und Marmor trefflich

zusammengefiigt. Als wir zu ihm kamen, brachen wir ein Loch

in dieselbe. Als wir zu ihm eingetreten waren, bemerkten

wir einen sehr starken Geruch. Wir verehrten ihn sogleich

mit gebeugten Knieen; und sogleich bekleidete Kaiser Otto ihn

mit weissen Gewandern, beschnitt die Nagel und stellte alles

Mangelhafte um ihn wieder her. Von den Gliedern war jedoch

noch nichts durch Faulnis zerstort, aber an der Nasenspitze

fehlte eine Kleinigkeit, die er aus Gold sogleich erganzen liess

;

nachdem er dann einen Zahn aus seinem Munde gezogen hatte

und die kleine Wolbung wieder aufgerichtet war, entfernte er

sich."

In ahnlicher Weise berichtet auch Ademar in seinem Ge-

schichtswerke von dem Grabe Karls 3
. Er gibt die Erzahlung

aber nicht bei der Eroffnung desselben durch Otto — von

diesem Grafen Otto vonLomello: „Er war dessen (Otto III.) „protospatarius

et comes sacri palatii" und erscheint urkundlich wiederholt in den Jahren

1001—1025."

*) Lindner, ebenda Seite 136.

2
) E. Pauls, Zur Bestattung Karls des Grossen, in der Zeitsehrift des

Aachener Geschichtsvereins Bd. 16, S. 97/98.

3
) Mon. Germ. SS. IV p. 118: Carolus sepultus Aquis in basilica Dei

genitricis, quam ipse construxerat. Corpus eius aromatizatum, et in sede

aurca sedens positus est in curvatura sepulchri, ense aureo accinctus, evange-

lium aureum tenens in manibus et genibus, reclinatis humeris in cathedra

et in capite honeste erecto, ligato aurea cathena ad diadema; et in diade-

mate lignum Crucis positum est. Et repleverunt sepulchrum eius aromati-

bus, pigmentis, balsamo et musco et thesauris. Vestitum est corpus eius

indumentis imperialibus, et sudario sub diademate facies eius operta est.

Sceptrum aureum, quod Leo papa consecraverat, ante eum posita (sic!),

et sigillatum est sepulchrum eius.
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dieser spricht er iiberhaupt nicht — , sondern setzt sie zum

Todesjahre Karls an. Daraus braucht naturlich keineswegs

gefolgert zu werden, dass er fiir seine Erzahlung Quellen be-

nutzt habe, die vor der Eroffnung des Grabes durch Otto liegen.

Das ist, wie Lindner ausfuhrt, sogar unwahrscheinlich *. Auch

in dem Ademarschen Berichte ist das Wichtigste: Karls Korper

ware aromatisiert und sitzend auf einem goldenen Sessel in die

Wolbung des Grabmales gesetzt worden. Das Werk Ademars

wurde unter anderen auch von einem Monche abgeschrieben,

der aber allerhand Zusatze machte, die, wie Lindner sagt, „der

Ausfluss eines ungeordneten Gedachtnisses und die flttchtige

Wiedergabe unsicherer Erinnerungen aus der Erzahlung anderer

und Gelesenem zu sein scheinen" 2
. Er erzahlt auch von der

Eroffnung des Grabes unter Otto 3
: dieser habe durch eine

Vision den Ort des Grabes erfahren, in dem Karls unversehrter

Korper auf goldenem Throne in einer gewolbten Hohlung ge-

*) Vergl. Lindner, in der Zeitschrift des Aaehener Geschichtsvereins

Bd. 14, S. 139.

2
) Vergl. Lindner, ebenda S. 141.

8
) Mon. Germ. SS. IV p. 130. Quibus diebus Otto imperator per

somnium monitus est, ut levaret corpus Caroli Magni imperatoris, quod

Aquis humatum erat, sed vetustate obliterante ignorabatur locus certus, ubi

quiescebat. Et peracto triduano ieiunio inventus est eo loco, quern per

visum cognoverat imperator, sedens in aurea cathedra intra arcuatam spe-

luncam infra basilicam Marie, coronatus corona ex auro et gemmis,

tenens sceptrum et cnsem ex auro purissimo, et ipsum corpus incorruptum

inventum est. Quod levatum populis demonstratum est. Quidam vero

canonicorum eiusdem loci Adalbertus, cum enormi et procerocorpore

esset, coronam Caroli quasi pro mensura capiti suo circumponens,

inventus est strictiore vertice, coronam amplitudine sua vincentem circulum

capitis. Crus proprium etiam ad cruris mensuram regis dimetiens, inventus

est brevior, et ipsum eius crus protinus divina virtute confractum est. Qui

supervivens annis quadraginta semper debilis permansit. Corpus vero Caroli

conditum in dextro membro basilicae ipsius retro altare sancti Johannis

Baptistae, et crypta aurea super illud mirifica est fabricata, multis signis

et miraculis clarescere coepit. Non tamen sollempnitas de ipso agitur nisi

communi more anniversarium defunctorum. Solium eius aureum imperator

Otto direxit regi Botisclavo pro reliquiis sancti Adalberti martyris. Rex

autem Botisclavus, accepto dono, misit imperatori brachium de corpore eius-

dem sancti, et imperator gaudens illud excepit, et in honore sancti Adal-

berti martyris basilicam Aquisgrani construxit mirificam et ancillarum Dei

congregationem ibi disposuit.
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funden worden ware. Karls Leib ware erhoben und dem Volke

gezeigt worden. Er ware im rechten Teile der Basilica hinter

dem Altare Johannes des Taufers beigesetzt und eine goldene,

wunderbare Krypta ware tiber ihm errichtet worden.

Wer aufmerksam diese Berichte im Zusammenhange durch-

liest, wird unschwer erkennen, dass hier eine Verwechselung

und Vertauschung zwischen der Leiche Karls und der in dem

Grabdenkmale stehenden Figur vorliegt. Diese Auffassung ist

iibrigens keineswegs neu. Schon der Geschichtschreiber Ptolo-

maus von Lucca sagt bei der Besprechung des Ademarschen

Berichtes, er verstande darunter ein Bild oder eine Statue, die

auf dem Grabe gestanden habe 1
.

Ganz deutlich wird in alien drei Berichten der wesent-

lichste Teil des Grabdenkmals der Bogen genannt. Das

tugurium oder tuguriolum „aus Kalk und Marmor trefflich zu-

sammengefiigt" in dem Berichte der Chronik von Novalese, die

curvatura sepulchri bei Ademar, die arcuata spelunca und crypta

aurea mirifica bei seinem Interpolator bedeuten nichts anderes

als den Bogen, der sich tiber dem Sarge Karls befand. Das

tuguriolum erinnert richtig an die kleinen Abmessungen des

Bogens, die arcuata spelunca an die scheinbar aus der Mauer

heraus gehohlte Bogennische. Auch der ganze Vorgang der

Eroffnung des Grabes wird durch die Novaleser Chronik an-

gedeutet. Urn zu dem Grabbogen (tugurium) zu kommen,

musste man die Mauer, die dasselbe seit dem Einbruche der

Normannen verdeckte, durchbrechen — protinus in eum foramen

frangendo fecimus. Und welcher Anblick bot sich den Anwe-

senden darauf dar! Man vergegenwartige sich die ohnehin

gewiss grosse Aufregung der Beteiligten! Nachdem die ver-

*) Ptolomaei Lueensis Historia ecclesiastica bei Muratori, Rerum itali-

carum scriptores XI, Spalte 995 B. : . . ., sepultusque Aquisgrani in Basilica

Dei Genitricis, quam ipse construxerat ; corpus vero aromatizatum (in cod.

Patavino : intronizatum) et in sede aurata sedens positum est. Quod intelligo

quantum ad imaginem eius, sive statuam, quae supra sepulerum eius erat.

In ahnlicher Weise fragt auch Grauert in seinem Aufsatze „Ueber die

Bestattung Karls des Grossen" (im Historischen Jahrbuch Bd. XIV, S. 304):

„Dazu kQnnte das von Einhard erwahnte Bildnis den Kaiser in der zere-

moniellen Haltung eines thronenden Herrschers dargestellt und so Anlass

zu der spateren, dichterisch ausgeschmlickten Ueberlieferung gegeben

haben?"
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deckende Mauer gefallen und der Grabbogen freigeworden, trat,

vielleicht noch im Zauber der urspriinglichen Vergoldung,

Karls ehrwiirdiges majestatisches Bild zum Vorschein. Jntra-

vimus ergo ad Carolum. Non enim jacebat, sed in quandam

cathedram ceu vivus residebat. Gewiss, in dera Bericht bezieht

sich wortlich alles dies auf die Leiche Karls selbst. Aber man
berucksichtige die Umstande und man wird zugeben miissen,

dass es durch den an sich schon hochst aufregenden, etwas

unheimlichen Vorgang begreiflich wird, dass die Phantasie des

Schreibers den ihm gewordenen mundlichen Bericht ins Fabel-

hafte umgestaltet und die thronende Herrscherfigur, die als

Bild der alten Majestat tiber dem Sarge angebracht war, mit

der Leiche selbst verwechselt hat 1
.

Bei dem Berichte des Interpolators von Ademar ist dann

noch der Zusatz zu erwahnen, Karl ware im rechten Teile der

Basilica hinter dem Altar Johannes des Taufers beigesetzt

worden 2
. Auch diese Nachricht weist unzweideutig auf die

*) Eine eingehende Besprechung und Deutung aller Bericbte liber die fabel-

haftc Bestattungsart Karls des Grossen, bei denen aucb noch ein Chrono-

graph aus der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts erwahnt wird, bringt

Lindner in seinem Aufsatze iiber die Fabel von der Bestattung Karls des

Grossen, in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 14, S. 134 ff.

Lindner betrachtet und bespricht alle diese Berichte aber nur von dem

Standpunkte aus, den sein Thema anweist. Eine Erklarung der Entstehung

der Berichte versucht Lindner nicht. „Es liegt", sagt er S. 205, „dann der

eigentiimliche Fall vor, dass eine Erzahlung, die ganz den Stempel der

Sage tragt, zuriickzufuhren ist auf die bewusste Erfindung einer einzelnen,

noch dazu nachweisbaren Persbnlichkeit."

2
) Die Worte des Interpolators Ademars, Karl der Grosse ware bei-

gesetzt in dextro membro basilicae ipsius retro altare S. Johannis Baptistae

sind im Zusammenhang mit der oben Seite 88 erwahnten Handzeichnung aus

dem Codex 263 der Vaticana in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts

Veranlassung gewesen, das Grab Karls in der Gcgend der ehemaligen

Aegidiuskapelle zu suchen, die ostlich hinter der Armseelenkapelle (F. Fig. 1)

lag. Hier wurde auch ein gefalschter Grabstein aufgefunden, dessen

Inschnft:
w In hoc sepulchro

Tumulavit ossa

Caroli magni

Deo in aeterno

Granis Oto"

einige Zeit als echt betrachtet, bald aber als grobe Falschung erkannt

10
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Stelle hin, wo das Karlsdenkmal stand. Ira rechten unteren

Umgange befand sich, gegen den nach der ungarischen Kapelle

zu liegenden Octogonpfeiler angelehnt, bei a 13 der Fig. 1 ein

Johannesaltar \ allerdings nicht des Taufers — dieser lag genau

wurde. In einer zuerst bei Savelsberg (Ueber die mannigfachen Bestre-

bungen zur Auffindung des Grabes Karls des Grossen, Aachen 1903) ver-

offentlichten Handschrift des Aachener Stadtarchivars Josef Laurent vom

15. IV. 1866 halt dieser ebenfalls, hauptsachlich gestiitzt auf die oben

angegebene Stelle des Interpolators von Ademar, die iunerhalb der ehemaligen

Aegidiuskapelle im Erdboden aufgefundenen Mauerreste fiir die urspriing-

liche Grabstelle. Laurent geht dabei aber von der irrigen Meinung aus,

dass der spaterhin in der Armseelenkapclle stehende Johannesaltar auch

schon zu Zeiten des Interpolators von Ademar bestanden habe. Das ist

aber nicht mbglich; denn die Armseelenkapclle ist erst unter dem t

Propste Herzog Philipp von Schwaben am aussersten Schlusse des 12

Jahrhunderts erbaut worden, wahrend der Interpolator Ademars vor

der Heiligsprcchung Karls, also vor 1165 geschrieben hat. Seine Worte

konnen sich also nicht auf den spateren Johannesaltar in der Armseelen-

kapelle, sondern nur auf den anderen Johannesaltar beziehen, der zudem

innerhalb der Pfalzkapelle liegt.

*) Die genaueste Auskunft iiber den Standort der Altare in der Miinster-

kirche ergibt sich aus der Reihenfolge, wie sie bei der Ceremonie ihrer Ent-

kleidung und Abwaschung am Griindonnerstage in der Chordienstordnung

genannt werden. In der zwischen 1339 und 1351 aufgezeichneten Chordienst-

ordnung, die also noch dein alten Chore entsprach, werden der Reihe nach

folgende Altare fiir die unter e Kircbe genannt (die eingeklammerte Bezeich-

nung verweist auf die Figur 1): Mutergottesaltar (ai), Petrusaltar (as),

Altar in medio chori (a 2); (diese Altare standen im Chor: nun verliess man

diesen und schritt an den Leopardusaltar (as), Cornelius- und Cyprianusaltar

(an), Johannes (Evangelist-) Altar (a 13). Nun stieg man auf der diesem

Altar gegeniiberliegenden siidlichen Wendeltreppe zum Hochmiinster zu den

hier liegenden sieben Altaren. Beim Abstieg in die untere Kirche bediente man

sich aber nicht der nbrdliehen Wendeltreppe, sondern der Michaelstreppe, die

neben der ArrnseelenkapeUe unten ausmiindet. So gelangte man in das Unter-

geschoss der damaligen romanischen Nicolaikapelle, der Vorlauferin der

heutigen spatgotischen, die zwei Altare hatte, den Nikolaus, und Gregor-

altar, die wir auch bei der gotischen Nikolaikapelle (bei a is und a 19)

wiederfinden. Nun betrat man wieder die untere karolingische Kirche und

schritt an den Dreikonigenaltar (a 12) und zuletzt an den Coronaaltar (ae).

Bei der neuen Chordienstordnung, die um 1450 geschrieben ist und dem

gotischen Chor entspricht, ist die Gangart bis auf die im Chor stehenden

Altare und den an einen Pfeiler versetzten Allerheiligenaltar genau die

gleiche geblieben. Mit den inzwischen noch hinzugekommenen Altaren ist
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an dera gleichen Pfeiler des Hochmunsters 1 — sondern des

Evangelisten, und nicht weit hinter ihra befindet sich auch die

Stelle, wo das Denktnal gestanden hat.

So geben also die Berichte von der fabelhaften Bestattungs-

art Karls des Grossen in ihrem Kern eine Schilderung des

Grabdenkmals, die vollig rait dem ehemals bestehenden Denk-

male in Uebereinstimmung gebracht werden kann und sogar

auch seine Lage ungefahr andeutet, so dass im Zusammenhang

ihre jetzige Reihenfolge die folgende gewesen: Muttergottesaltar (ai), Petrus-

altar(aie), Matthiasaltar (a 15, in der Matthiaskapelle), Leopardusaltar (stand

jetzt bei a 9), Cornelius- und Cyprianusaltar (an), Johannes- (Evangelist-) Altar

(a 13), Stephansaltar (in der Ungarischen Kapelle) an; Aufstieg durch die

siidliche Wendeltreppe und Abstieg durch die Michaelstreppe ; Johannes

Evangelist- Altar in der Armseelenkapelle (a 20), Aegidiusaltar (a 21), Nikolaus-

altar (a is), Gregoriusaltar (a 19), Dreikonigenaltar (a 12), Jodocusaltar (a 10),

Coronaaltar (jetzt bei a 7 stehend), Allerheiligenaltar (jetzt bei as stehend).

*) Aus den gleichen Altarverzeichnissen ergeben sich folgende Reiheu-

folgen fur die Altare des Hochmunsters. 1.) bei dem alteren Verzeichnis:

beim Verlassen der siidlichen Wendeltreppe schreitet man an den Johannes-

(Taufer-) Altar (iiber a 13), dann an den Kreuzaltar (stand iiber ai, aber

etwas westlich, vor den Saulen der Ikonostasis), dann an den Lambertus-

altar (iiber a 22), dann an den heil. Geistaltar (iiber a as), dann Simon- Juda-

altar Ostlich vor dem KOnigstuhl (iiber C2), dann Nicasiusaltar hinter

dera Konigstuhl. Hierauf gelangte man, indem man einige Stufen

der n5rdlichen Wendeltreppe hinabstieg und dann nOrdlich schreitend

dieselbe verliess durch eine jetzt teilweise vermauerte Tiir (iiber ft),

in das Obergeschoss der danialigen romanischen Nikolaikapelle, deren

Fussboden ungefahr 1.25 m tiefer lag, als der der heutigen gotischen

Kapelle. In ihr stand der Michaelsaltar. Von hier stieg man dann die

Michaelstreppe wieder hinab. 2.) Aus der jungeren Chordienstordnung ergibt

sich folgende Reihenfolge der Altare. Auch nach ihr wird das Hochmiinster

iiber die siidliche Wendeltreppe erreicht. Jetzt aber schreitet man in um-

gekehrter Gangart erst durch den nord lichen Umgang und zwar zum Simon-

Judaaltar (vor dem Konigstuhl), zum Nicasiusaltar (hinter demselben),

zum heil. Geistaltar (iiber a2s), zum Lambertusaltar (iiber a 22), dann in die

Karlskapelle (iiber der Hubertuskapelle) zu dem hier liegenden Karls-

und Mauritiusaltar, dann an den Kreuzaltar (iiber b9), an den Wenzes-

lausaltar (iiber ai), an den Agnesaltar (uber a 24), an den Annaaltar (in der

St. Annakapelle), an den Johannes- (Taufer-) Altar (iiber a is), hierauf schritt

man durch den noch heute bestehenden Zugang in die Nikolaikapelle an den

Michaelsaltar (iiber a is) und verliess dann auf der Michaelstreppe wieder

das Hochmiinster. — Die Ausziige aus der Chordienstordnung verdanke

ich Herrn Kanonikus Viehoff und Herrn Regierungsbaumeister Karl Becker.

10*
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mit dem, was die alte Ueberlieferung berichtet und was sich

aus den dargelegten Erwagungen als wahrscheinlich ergibt,

sehr wohl der Schluss zulassig ist, dass an dieser Stelle und

in dieser Form Karls Grab zu suchen ist.

V. Grab und Grabdenkraal zu karolingischer Zeit.

a) Begrabnis Karls am Todestage.

Karl der Grosse starb zu Aachen nach nur siebentagiger

Krankheit am 28. Januar 814, Morgens gegen 9 Uhr 1
. Der

Tod trat ziemlich unerwartet ein. Keine Vorbereitungen in

Form einer etwa zu Lebzeiten Karls hergestellten Gruft waren

getroffen. Man schwankte anfangs sogar, wo man den grossen

Toten beerdigen solle. Schliesslich drang bei alien die Ueber-

zeugung durch, dass nur die von ihm auf seine Kosten erbaute

Kirche der wiirdigste Ruheplatz sein konne. „Hier wurde er

daher noch an seinem Todestage beigesetzt und tiber dem

Sarge ein vergoldeter Bogen mit dem Bildnisse und der In-

schrift errichtet." So berichtet Einhard, und sein Zeugnis ist

unanfechtbar. Weiterhin bestatigt und in gewissem Sinne noch

verstarkt wird diese Nachricht iiber die am Todestage schon

erfolgte Beisetzung durch die Ausdrucksweise Thegans, des

Biographen Ludwigs des Frommen. der ipso eodem die sagt 2
.

Pur unsere heutigen Anschauungen ist es besonders auf-

fallend, dass Karl noch an demselben Tage bestattet worden

ist, an dem er starb. Bedenkt man, dass keine Kaiserin, kein

ehelicher Sohn ausser Ludwig vorhanden war, dass dieser, der

Thronfolger, nicht gefragt werden konnte, weil er im fernen

Aquitanien weilte, dass dem strengen Gebrauche der damaligen

Zeit gemass die Beerdigung mit Sonnenuntergang — fiir Januar

also schon urn 4 Uhr — vollendet sein musste 3
, so bleibt aller-

dings erstaunlich wenig Zeit ubrig zwischen dem erfolgten Tod

und der vollendeten Bestattungsfeier — knappe sieben Stunden!

Die von Einhard und Thegan gleichmassig verbiirgte Tatsache,

wonach dennoch die Bestattung innerhalb der Marienkirche am
Todestage selbst nocb erfolgt ist, wird urn so auffallender und

*) Einhard i vita Karoli cap. XXX, Mon. Germ. SS. II, p. 459.

2
) Vergl. oben S. 85 Anm. 1.

3
) Vergl. Wetzer und Welte, Kirehenlexikon, 2. Auflage II, Sp.

189 ff.
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unverstandlicher, als keineswegs ein Gebot bestand, wonach

die Beerdigung am Sterbetage selbst hatte erfolgen mussen.

Es bestand die Vorschrift, im Beisein der Leiche in der Kirche

das Todesamt zu feiern. Konnte das am Todestage nicht mehr

geschehen, wenn z. B. der Tod erst nachmittags eintrat oder

wenn die Leiche erst weit hergeholt werden musste, so wurde

nicht am Todestage selbst die Beerdigung vollzogen, sondern

nur moglichst bald danach \

Beim Tode Karls waren freilich Kirche und Geistlichkeit

bei der Hand; Karl starb auch Morgens, sodass das Messopfer

noch konnte dargebracht werden. Waren aber auch die ande-
ren mit der Bestattung zusammenhangenden Verhaltnisse so

einfach gestaltet, dass ohne unwlirdige Uebereilung die

tatsachlich am Todestage erfolgte Beisetzung geschehen

konnte? Die Beantwortung dieser Frage mit einem unein-

geschrankten „Ja tt

ist die unerlassliche, in ihren Folgen

aber sehr schwerwiegende Voraussetzung, mitderjeder

rechnen muss, der eine befriedigende Antwort iiber Lage und

Beschaffenheit des Grabes Karls des Grossen geben will. War
unter diesen Vorbedingungen eine Bestattung in der gewohn-

lichen Art — un terirdisch, d. h. unter dem Fussboden
der Pfalzkapelle — vom rein technischenStandpunkte
uberhaupt moglich? Untersuchen wir diese Frage, die ge-

wohnlich gar nicht bedacht oder als eine nebensachliche betrach-

tet wird, zugleich auch in besonderem Hinblick auf die

Mitte des Octogons, wohin die meisten Ansichten Karls Grab

verlegen.

Es sei zunachst daran erinnert, dass die Vertreter dieser

Meinung in dem Befund dieser Stelle bei den Ausgrabungen in

den Jahren 1843 und 1861 glauben Anhaltspunkte dafiir zu

besitzen, dass sich hier wirklich ein Grab befunden haben

konne. Hier sollen namlich die noch heute vorhandenen romi-

schen, schraglaufenden Mauerreste dadurch, dass sie in der

Mitte des Octogons durchbrochen und ausgehoben sind, Zeugnis

dafiir ablegen, dass sich hier das Grab Karls befunden habe 2
.

!

) Vergl. hieriiber Lindner, Die Fabel von der Bestattung Karls des

Grossen. in der Zeitscbrift des Aachener Gesebichtsvereins Bd. 14, S. 177.

2
) In den Jahren 1843 und 1861 fanden im Aachener Miinster unifang-

rciche Nacbgrabungen statt, um den Ort des Grabes Karls des Grossen

aufzufinden. Dieselben wiihrten 1843 vom 9. bis zum 19. October. Man
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Eine gemauerte Graft wird nicht vorausgesetzt ; der prachtvolle

Sarkophag ware, zwischen den eigens dazu ausgebrochenen

romischen Mauerresten, ungeschutzt der hier mit Schwefelquellen

durchsetzten Erde anvertraut worden! Doch abgesehen davon,

dass dies wenig glaubhaft klingt, braucht die Tatsache, dass

diese romischen Mauern durchbrochen sind, keineswegs so auf-

gefasst zu werden, dass deshalb Karls Grab sich hier befunden

begann in dem Viereck des Umganges vor der ungarischen Kapelle.

Hier wurde ausser den Resten einer romischen Wasserleitung auch eine

gemauerte Grabgruft gefunden, deren Gewolbe nicht mehr bestand. Am
10. October fand man die gemauerte Gruft mit dem Sarge der heil. Corona,

in dem nordbstlichen Quadratraume bei ae. Die am 11. October in dem

nordlichen Viereck veranstalteten Untersuchungen veriicfen ergebnislos;

ebenso fand man nichts am 12. October in dem vor der Nikolaikapelle

liegenden Viereck und dem anschliessenden Dreieck. An dem gleichen Tage

begann man aber noch mit den Nachgrabungen in der Mitte des Octogons.

„Zunachst wurde eine Voruntersuchung beschlossen, welche sich ohne den

Stein (die grosse Deckplatte, die in der Mitte liegt) zu riicken ausftihren

liess." Es stellte sich heraus, dass die Platte nur an den beiden Enden

unterstiitzt war, und in der Mitte unter ihr der Erdboden 0,90 bis 1,25

Meter tiefer lag. Man suchte von der nordlichen Langsseite der Platte

durch einen davor ausgeworfenen Graben bis unter die Mitte der Deck-

platte zu kommen. Man rief auch den 80jahrigen Baumeister Simar und

den ehemaligen 85jahrigen Stadtwerkmeister Beaujean hinzu, die bei den

hier unter Bischof Berdolet im Jahre 1803 getroffenen Veranderungen mit

tatig gewesen waren. Simar bezeugt, dass er den Deckstein hierhin gelegt

und seine Inschrift „Carolo Magno" besorgt habe. Von einer ehemaligen

Gruft Karls habe er nichts sehen konnen; es ware damals Wasser in der-

selben gewesen. Hoher Schutt habe die Stelle des Gewolbes bedeckt. Vor-

her hatten hier im Belag kleine weisse Steine gelegcn. Beaujean sagt

nichts von Bedeutung aus; er habe bei dem starken Andrang des Publikums

nichts von der Gruft sehen konnen. Die weiteren Nachgrabungen nordlich

vor der Platte ergabcn in 1,25 Meter Tiefe eine 40 Centimeter dicke Mauer,

deren Richtung vom zweiten Pfeiler der nordlichen Seite (vom Eingange

aus) zum dritten Pfeiler der Sudseite grade unter der nordwestlichen Kante

der grossen Deckplatte herging, sodass sie nicht weiter verfolgt werden konnte.

Nach der slid lichen Kante derselben hin erschien in ihrer Mitte ein rOmischer Kanal,

rund 30 Centimeter im Lichten hoch und 25 breit, dessen Sohlc rund 1,50 Meter

unter dem Bodenbelag des Octogons lag. Seine Richtung ging genau nach der

ungarischen Kapelle zu. „Unter der Mitte des Steines wurde in 4

Fuss Tiefe der 4 Fuss lange Erdbohr eingesetzt, aber nur

gewohnliches Erdreich gefunden." Die folgenden Untersuchungen am
17. October betrafen die beiden Graber der heil. Corona und des heil.
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habe. Es wird namlicl) dabei ubersehen, dass bei der Beset-

zung Aachens durch die Franzosen im Jahre 1794 in der Mitte

des Octogons, wo man daraals allgeraein die gewolbte und

geraumige Grabkrypta vermutete, der Boden tief ausgegraben

wurde in der Hoffnung in der Gruft Karls noch Schatze und

Kostbarkeiten zu finden *. Diese habgierigen Raubgesellen, die

Leopardus in dem nordostlichen Vierecke bei a« and dern entspre-

chenden siidSstlichen bei as. Am 18. October arbeitete man, ohne

Ergebnis, in dem westlichen Vierecke des Umganges und am 19. in

der Vorhalle. Hier wurden die Reste des Grabes des Biirgermeisters

Chorus und der alten Tiireinfassung der sog. Wolfstiir gefunden. Im Jahre

1861 wurden die Nachforschungen von ncuem angestellt. Vom 2. bis

5. September erstreckten sich die Arbciten auf die Festlegung der Grundriss-

form der karolingischcn Chorapsis. Am 5. und 6. September wurden in dem

ostlichen Vierecke des Umgangs, also vor der heutigeu Communionbank,

Reste eines alten Bades gefunden. Am 7. September wurde von dort weiter

westlich bis zu der grossen Deckplatte in der Mitte gegraben und ein

kleiner steinerner Kindersarg gefunden. Der Bericht vom 9. September

lautet iiber die Arbeiten bei der grossen Deckplatte : „In 4 Fuss Tiefe unter

dem Pflaster vor der grossen Platte in schrager Richtung gegen die-

selbe wurde eine Bruchsteinmauer 22 Zoll breit gefunden, welche von der

nordostlichen Ecke der grossen Deckplatte auf der Grundmauer zwischen

dem 1. und 2. Pfeiler links des Octogons in grSsserer Nahe zu dem crsteren

hinlauft. . . . Mit dieser Mauer parallel streicht von der genannten

Ecke der Deckplatte her in derselben Tiefe eine andere 22 Zoll dicke Mauer

in einer Entfcrnung von 24 Zoll, auf welche eine dritte von dem Raume

unter der Deckplatte her fast rechtwinklig zugeht." Die Untersuchungen

vom 10. September verliefen ergebnislos. Am 11. September wurden die

Ausgrabungen an der Seite bis zura Fundamente des zweiten Pfeilers fort-

gefiihrt, jedoch nichts gefunden. „In gleicher Weise wurde unter der grossen

Deckplatte bis zu Vj2 Fuss Tiefe und bis unter die Mitte derselben gegraben,

ohne dass auch hier sich bis dahin etwas ergab." Am 14. September grabt

man wieder auf der Nordseite der Platte und findet auch hier wieder

romische Mauern. Ein gleiches Ergebnis hatten auch die Nachgrabungen

am 17. September westlich vor der Platte. Zum Schlusse untersuchte man

dann noch den Boden in dem sudlichen dreieckigen Gewblbefelde vor dem

Eingange zum Chor, ohne aber etwas zu finden.

l
) Brttning, Handschriftliche Chronik 1770 — 1796, in der Zeitschrift

Aus Aachens Vorzeit, Bd. 11, S. 60: (25 October 1794). „In den letztern

tagen oktobris hat der volksreprasentant von Paris, Frecine, Caroli Magni

grab 30 schuh tief ausgraben lassen, der meinung, verborgene schatze allda

zu finden." — R. Pick, Tagebuch aus der Zeit der Fremdherrschaft,

in den Ann. des historischen Vereins Bd. 16, S. 134 (1795). „Den 6. Januari
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von dem Wahn erfullt waren, dass sich hier wirklich das Grab-

gewolbe befande, werden sich in ihrer Arbeit durch die schrag

laufenden Mauern nicht haben aufhalten und „beirren tt

lassen.

Was kannten die von „romischem a Mauerwerk? Jeder, der ein-

mal Ausgrabungen geleitet hat, weiss zudem, wie schwer es

ist, bei dem ersten Hervortreten von Mauerwerk Richtung, Art

und Form und den etwaigen Zusammenhang der gefundenen

Teile zu einander unmittelbar zu erkennen. So erklart sich

der Durchbruch in den romischen Mauern in durchaus verstand-

licher Weise. Zudem sind die Berichte, die wir uber diese

Ausgrabungen besitzen. leider nicht klar genug und diese selbst

auch nicht geniigend allseitig veranstaltet worden, urn eine

klare, unzweideutige Vorstellung von der Beschaffenheit der

Mauern und ihrer Durchbruchstelle zu gewahren.

Endlich sei auch noch die Moglichkeit erwahnt, dass sich

das Grab Ottos III., von dem weiter unten im Anhange I

gehandelt wird, hier in der Mitte befunden habe. Keinesfalls

kann also aus dem Befund des Mauerwerks in der Mitte

des Octogons irgend ein Schluss fiir oder gegen die Lage

des Grabcs Karls des Grossen gemacht werden.

Kehren wir nun zu der Frage zuriick, ob in der kurzeu

verfiigbaren Zeit die Gruft in der Mitte hatte hergestellt

werden konnen. Will man nicht die im hochsten Grade unwiir-

dige und daher vollst&ndig von der Hand zu weisende Annahme
machen, die mit den Vorbereitungen fiir das Begrabnis zu

betrauenden Hofleute hatten schon kurz vor dem wirklich

erfolgten Tode, als dieser sich aber schon sicher angezeigt

habe, mit dem Herrichten der Gruft beginnen lassen, so bleiben

fiir diese Arbeit nur die Stunden nach dein vollendeten Seelen-

amte in der Kirche. Wenn aber Karl urn neun Uhr morgens

starb, konnte dieser Gottesdienst schwerlich erheblich vor Mittag

beendigt sein. Man bedenke, was alles vorher zu erledigen war:

selbst gesehen in aachcn in der Munster Kirch die franzosen haben ab-

gebrochen oben am Hohen Munster die Marmelstein pelarcn . . .; unter der

cronen so im Munster Hanget, Hatten die franzosen die ert aufgegraben

um darin grossen sch&tz zu finten, aber nichts darin gefunten." Die Angabe

in der ersten Notiz, die Franzosen hatten „30 Schuh" tief graben lassen,

ist eine offenbare Uebertreibung und soil wohl nichts weiter heissen, als

„sehr tief".
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die Leiche wurde erst hergerichtet, gewaschen und besorgt 1

;

der Hof und das Volk mussten benachrichtigt werden; in feier-

lichem Zuge, unter grosser Trauer des ganzen Volkes, wurde

nach der Erzahlung Einhards der entseelte Korper in die Kirche

*) Die Mcrowinger und die spateren Karolinger wurden in schweren

Prachtgewandern beigesetzt (nach Clemen bei Chiflet, Anastasis Childerici;

Cochet, Le tonibeau de Childeric Ier). Vergl. hierzu auch D. Th. Ruinart,

De regali abbatia S. Germani a Pratis apud Bouquet, Rccueil, tome II p.

722 s., wo auch der Inbalt der geoffneten koniglichen Sarkophage geschil-

dert wird: (p. 725) „visa sunt corpora serico, aliisque pannis pretiosis involuta;

inventa etiam ocrearuin, cingulorum seu baltheorum, aliorumque ornamen-

torura reliquiae, quae indicabant viros Principcs ibi tumulatos. . . ." „De-

tecti itaquc primum fuerunt anno MDCXLVI duo grandes sarcophagi seu

arcae lapideac, in quibus Regis ac Reginae corpora jacebant scpulta, integra

omnino vestimentis Regiis, nondum plane corruptis induta . . ." „(operarii

nunquam adduci potuerunt) . . . praetor partem diadematis ex auro textili,

quo regium caput cinctum fuisse aftirmarunt. . . . Tantum in Regis sepulcro

supererat ampulla vitrea, quae siccum odoramentum, nee plane hebetatum,

continebat. Erant et gladii ac pugionis rubigine fere exesorum particulae

aliquot, cum cinguli seu balthei regii reliquiis, nempe fibula ex auro puris-

simo, octo et amplius uncias pendente, et bullis, nonnullis argenteis quae

amphisbaenas seu serpentes bicipites effingebant, et aliis ornamentis: inventae

sunt et baculi reliquiae, quas sceptri ejus esse nonnulli opinati sunt. . .
."

„In Reginae autem sepulcro nihil inventum est praeter ossa et vestimenta,

quae aperto tumulo statim in pulverem evanuerunt. . . ." „In Hilperici

tumulo . . . inventa est lampas aenea parvula, nuci magnitudine aequalis,

turn crux medii circiter palmi item aerea, in qua Christi pendentis imago

affixa erat." Nachrichten iiber die Art der Ausstattung der Leiche Karls

besitzen wir ausser den Berichten iiber die Eroffnung des Grabes unter

Otto III. und der wohl ebenfalls darauf zuriickgehenden Ademars nicht.

Vergl. hierzu Anm. 2 S. 137, 2 S. 141, 3 S. 142 und 3 S. 143. Thietmar

(S. 137, Anm. 2) redet von nicht verwesten Gewandern und von einem gol-

denen Kreuze, das am Halse des Kaisers hing. Dieses nahm Otto mit einem

Teile der Gewander an sich, „alles iibrige legte er mit grosser Ehrfurcht

wieder zuriick". Sind noch Reste dieser Stoffe vorhanden? Die jiingste

Eroffnung des Karlsschreines, der die Gebeine Karls des Grossen umschliesst

(am 17. Juli 1906), hat Anhaltspunkte dafiir gegeben, dass die Wahrschein-

lichkeit dafiir besteht. Geheimrat Lessing berichtet in dem grossen Werke:

„Die Gewebe-Sarainlung des Koniglichen Kunstgewerbe-Museums zu Berlin"

eingehend iiber den beriihmten sog. Elefantenstoff, ekes der beiden kost-

baren Grabtiicher, die sich im Karlsschreinc noch heute befinden. Er sagt

dariiber: „Die urspriingliche Bestimmung des Prachtstoffes ist noch zweifel-
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getragen. Es lag gar kein Grund vor, alles dies mit einer

tibertriebenen Eile zu raachen, erst recht nicht in Hinblick auf

die grosse Bedeutung und den Rang des Toten. Die feierliche

Handlung in der Pfalzkapelle wird den Morgen ziemlich aus-

gefullt haben. Ware es nun wohl denkbar, dass mitten im

Chore, wo die heilige Handlung vor sich ging, gleichzeitig auch

schon die Werkleute mit der gerauschvollen Arbeit des Aus-

brechens und Aushebens der Gruft beschaftigt gewesen waren?

Wenn man sich die alte, ursprungliche Chorform vor Augen

halt, so wird jeder das fur ganz ausgeschlossen halten. Dann
aber miisste also in der kurzen Spanne Zeit von vier bis hoch-

stens funf Stunden die unter den bestehenden Verhalt-
nissen gewaltige Arbeit der Herstellung der Gruft geleistet

worden sein. Das ist ganzlich unmoglich! Wenn draussen

auf den Friedhofen aus dem lockeren Erdboden das Erdreich

fur eine Gruft auszuheben ist, dann stellt das gewiss keine

nennenswerte Leistung vor. Und doch wurde mir von Fried-

hofinspectoren versichert, dass das im giinstigen Falle, da immer

nur ein Arbeiter tatig sein kann, bei reinem Sandboden eine

Arbeit von drei Stunden ware, dass aber bei Lehmboden, wie

er sich im Munster vorfindet, mindestens funf Stunden dazu

erforderlich waren. Zudem beachte man, dass im Freien gar

haft; wir haben drei Moglichkeiten : 1. Gewand des Kaisers, in welchem er

814 bestattet wurde (Lessing verweist dnrauf, dass solch grosse Muster zu

Gewandern verwendet worden waren). 2. Grabtuch voin Jahre 814 (Lessing

erinnert an das prachtvoile Grabtuch Bischofs Gwithers f 1065 in Bamberg).

3. Grabtuch vom Jahre 1000. Lessing selbst neigt sehr dazu, „den friiheren

Termin als den richtigen anzunehmen. „Das Muster hat einen so rein sassa-

nidischen Charakter von zirka 600 p. Chr., dass schon sein Weiterleben bis

nach 800 merkwiirdig genug ist". „Beschaffenheit und Grosse des noch

erhaltenen Stoffstiickes gibt keiuen Anhalt fur seine ursprungliche Bestim-

mung. Augenscheinlich ist es ein Teil eines grosseren Stiickes, vielleicht

ist es schon durch Otto III. unter Entfernung schadhafter Teile in dieser

Form zurechtgeschnitten ; vielleicht hat man bei spateren Erbffnungen Stiicke

als Reliquien abgeschnitten ; in der jetzigen Form konnte es ja zu nichts dienen. a

Ausser den mehrfachen Erbffnungen im Mittelalter ist der Karlsschrein auch

in den Jahren 1843, 1861 und 1874 erschlossen worden. 1843 berichtet

Abbe" Martin, der damals den Elefantenstoff untersuchtc, er sei 2—3 m lang

und in der Mitte schadhaft durch Beruhrung mit den Knochen. Heute

misst das kostbare Gewebe nach den Angaben Lessings nur noch 1,62 zu

1,32 und zeigt keine verwitterte Stelle.
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keine Vorarbeiten notig sind! Innerhalb der Kirche musste nun

aber zunachst der festgefiigte marmorene Belag gehoben und

der darunter Hegende, in zweifacher Lage angeordnete, zusam-

men rund 15 Centimeter dicke eisenharte karolingische Beton

durchschlagen nnd entfernt werden. Dann erst konnte mit dem

Auswerfen des Erdreichs begonnen werden. Aber neue Schwie-

rigkeiten stellten sich ein. Romische Mauern und eine romische

Wasserleitung durchzogen in schraglaufender Richtung grade

den mittleren Teil des Octogons. Man kennt die ausserordent-

liche Festigkeit solchen Mauerwerks; nur mit gewaltiger Muhe

arbeiten sich die Werkleute da durch. An geniigender Zahl der

Arbeiter wird es ja nicht gefehlt haben ; aber nur e i n Arbeiter

konnte doch auf dem kleinen Raume arbeiten, da mehrere sich

gegenseitig behindert hatten. Auf die Moglichkeit, dass der

alte Kanal noch Wasser fiihrte, will ich gar nicht hinweisen;

audi keinen besonderen Wert darauf legen, dass warme Schwefel-

quellen zu Tage traten, die bei den spateren Arbeiten und

Untersuchungen im vorigen Jahrhundert hier und in nachster

Nahe gefunden wurden 1
; ich will auch gar nicht daran erinnern,

dass nur mit erheblichem Zeitaufwande es moglich war, den

schweren marmornen Sarkophag, der erst leer indie Gruft ge-

senkt wurde, an diese Stelle zu bringen 2
. Auch bleibe die Frage

unerortert, ob es wahrscheinlich ist, dass man diesen kostbaren

') Kantzeler (Die neuesten Nachgrabungen in der Aachener Miinster-

kirehe zur Auffinduug der Graft Karls des Grossen, in den Jahrbiichern des Ver-

eins von Altertumsfreunden, Jahrgang 17, Seite 220) sagtin einer Anm.: „Hier

darf beinerkt werden, dass der Baufithrer der Munsterrestauration, Herr

Habernig, welchcr vorigen Winter an der ausseren Mauer des Octogons in

der Nahe der ungarischen Kapelle, d. h. auf dem Mlinsterkirchhofe, graben liess,

dort auf warmes Mineral-Wasser gestossen ist. Sieh auch den diesjahrigen

(1861) Bericht des Stadtphysikus Dr. Hartung." Herr Steinmetzmeister

J. Baecker teilte mir mit: „Beim Fundamentieren des neuen Hochaltars im

gotischen Chore kamen wir bei etwa 6 Fuss auf Grundwasser, welches

warm war. Auch das Wasser, welches ich 1866 im October blosslegte,

war warm."

*) Gerville, Essai sur les sarcophages ... in den Mthnoires de la

soctete" des antiquaires de l'ouest 1836, tome II p. 175. Er bcrichtet S. 203

liber das Begrabnis Wilhelms des Eroberers und zitiert Orderic Vital: „Ex-

pleta missa, cum jam sarcophagum in terra locatum esset, sed corpus adhuc

in feretro jaceret, magnus Gislebertus ebroicensis episcopus in pulpitum

ascendit. . . . Porro dum corpus in sarcophagum mitteretur violenter quia vas
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Sarg ungeschutzt, ohne irgend welcbe Ummauerung oder der-

gleichen in die Erde gelegt habe 1
. Der Hindevnisse und Schwie-

rigkeiten und der Arbeiten, die zu bewaltigen gewesen waren,

sind obnehin schon zu viele, urn annebmen zu konnen, dass in

der kurzen Zeit von yier bis funf Stunden alles das hatte ge-

leistet werden konnen! Lindner hat vollkommen Recbt, wenn

er, — freilich in Hinblick auf die fabelhafte Bestattungsart

Karls des Grossen, — sagt, dass „auch die geschicbt-
lichen Dinge an die natiirliche Moglichkeit gebun-
den sind" 2

. Hier liegt eine natiirliche Unmoglichkeit
vor, wenn man die Bestattung unter dem Fussboden der

Kircbe in der kurzen verfiigbaren Zeit behauptet.

Und selbst wenn unter Aufbietung aussergewohnlicher

Anstrengung das Ziel hatte erreicht werden konnen, warum,

fragt man sich unwillkiirlich, diese entsetzliche, diese unwtir-

dige Eile? Hatte man denn vielleicht irgend einen Grund da-

fur, den ehrwurdigen, grossen Kaiser, den Stolz der Zeit-

genossen, so schnell und unter so hasslichen und lieblosen

Umstanden unter die Erde zu bringen? Von den nachsten

Verwandten des Kaisers konnte keiner urn seine Meinung

gefragt werden; weleher Hofbeamte aber hatte es wagen dtir-

fen, bei der Abwesenheit des Thronfolgers mit der Leiche des

per imprudentiam cementariorum breve structum erat complicaretur ..." —
Ernest Fey dean, Cercueils et inhumations au moycn age avant Philippe-

Auguste, Annales arch^ologiques, tome XIV, Paris 1854, p. 153, II Descente

des corps dans la terre.

x
) So auch Pauls (Zur Bestattung Karls des Grossen, in der Zeit-

schrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 16, S. 89.): „Dagegen lasst sich

die Annahme eines durch Mauerwerk, Schiefer- oder Stcinplatten und der-

gleichen abgegrenzten Grabes schwerlich abweisen." — Die Ausgrabungen

im Jahre 1843 ergaben, dass zur Zeit Ottos III. fur die Bleisarge der heil.

Corona und des heil. Leopardus besondere Grufte gemauert worden waren,

die aus ausserst hartem Mauerwerk bestehen und im Innern verputzt sind.

Ihre Lichtweite ist 65 cm in der Breite, 1,50 m in der Lange und 85 cm

in der Hohe. Zur Herstellung der beiden Grufte wurde der unter dem

Fussbodenbelag liegende Beton in weiter Ausdehnung, wie bei ei und 02

Fig. 1 mit punktierten Linien angedeutet ist, ausgebrochen und nicht wieder

ersetzt. Die Grufte selbst sind mit ihrem ostlichen Ende gegen die Funda-

mentmauern, die von Pfeiler zu Pieiler durchgehen, angelehnt.

2
) Lindner, Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd 19, S. 93.
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Kaisers so eigenmachtig und in solcher Weise zu verfahren,

wie es die eben geschilderten Verhaltnisse notwendig mit sich

gebracht hatten?

Alle diese Schwierigkeiten und Ungereimtheiten losen sich

von selbst, sobald wir annehmen, dass der gegen eine Wand
gestellte Sarkopbag nicht in den Erdboden versenkt, sondern

ummauert und so den Blicken der Lebenden entzogen wurde.

So umstandlich die vorhin geschilderten, bei einer unterir-

dischen Bestattung an irgend einer Stelle des Octogons aber

unvermeidlichen Arbeiten waren, so einfach gestaltete sich die

ganze Feier der Beisetzung, wenn die Leiche nur in den ober-

irdisch stehenden Sarkophag hineingelegt zu werden brauchte,

der dann nachher in geeigneter Weise durch Ummauerung zu

verdecken war. Nur dadurch kann die Mitteilung der Zeit-

genossen, Karl ware innerhalb der Kirche schon am Todestag

bestattet worden, uns verstandlich werden, dass eine einfache,

ohne irgend welche Schwierigkeiten zu vollziehende Bestattungs-

art gewahlt worden ist.

Ausdriicklich sei dann audi noch darauf hingewiesen, dass die

von mir angenommene Bestattungsweise auch die Moglichkeit

in sich schloss, als eine Art von Provisorium zu gelten. Das

mochte man wohl um so eher annehmen, als schwerlich die beim

Tode Anwesenden sich zu einer Beslattungsart werden ent-

schlossen haben, die nicht mehr geandert werden konnte. In

der von mir angegebenen Weise griff man aber nach keiner

Seite hin vor, sodass der erst in Monatsfrist zu erwartende

Thronfolger noch seine Wiinsche geltend machen konnte.

Diese Beisetzungsart ist, abgesehen von Italien, ohne

Zweifel eine aussergewohnliche zu nennen, da alleni Anscheine

nach die Vorfahren Karls und die merowingischen Fursten und

Furstinnen nach allgemeiner Sitte unterirdisch bestattet wurden 1
.

J
) Ernest Feydean, wie S. 156 Anin., tome XV, 1855 p. 38 I Monu-

ments exte>ieurs. Eine Stelle bei Theodulf (Capitula ad presbyteros, Migne,

Patrol, lat. torn. CV p. 194 IX), wo das Verbot ausgesprochen wird, in den

Kirchen zu beerdigen, konnte Veranlassung dazu geben, anzunehmen, dass

in karolingiscber Zeit recht haufig Sarge in den Kirchen sichtbar auf-

gestellt worden waren. Es heisst da: ^Corpora vero quae antiquitus in

ecclesiis sepulta sunt nequaquam projiciantur, sed tumuli qui apparent pro-

fundius in terra mittantur, et pavimento desuper facto, nullo tumulorum

vestigio apparente, ecclesiae reverentia conservetur. Ubi vero tanta est
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Leider bestehen die Graber der merowingischen Konige in St.

Denis und St. Germain des Pr6s nicht mehr im urspriinglichen

Zustande. Von den Umbauten und Neuanlagen der beiden

Abteikirchen wurden auch sie naturgemass betroffen. Aus den

alten Chronisten ist fiber die Art ihrer Bestattung, wenigstens

hinsichtlich der schwebenden Frage, nichts zu entnehmen *.

Die eingehenden Berichte des Benedictiners Euinart fiber die

kurz vor seiner Zeit im Jahre 1656 vorgenommene baulichen

Umanderungen in der Abteikirche St. Germain des Pr6s erzah-

len auch von dem Befund der merowingischen Ffirstengraber,

schildern aber den Zustand, den die Graber bei dem Umbau der

Kirche im 11. Jahrhundert erhalten haben. Nach seiner Schil-

derung lagen die Sarge aber auch damals alle im Boden 2
. Bei

dem Tode Karls des Grossen aber waren die allgemeinen Ver-

haltnisse durch die besondere Bedeutung der Person des Verstor-

benen, durch das g&nzliche Fehlen einer testamentarischen

Bestimmung und durch die Abwesenheit Ludwigs des Frommen
so aussergewohnlicher Art, dass eine Abweichung von dem
sonst Gebrauchlichen gradezu geboten erschien. Man wird sich

zu einer Bestattungsart entschlossen haben, die in ihrer aus-

seren Erscheinung als Provisorium betrachtet werden konnte

und bis zur Ankunft Ludwigs, wenn nicht gar bis zur Fertig-

multitudo cadaverum, ut hoc facere difficile sit, locus ille pro coemeterio

habeatur, ablato inde altari et in eo loco constructo, ubi religiose et pure

Deo sacrificium offerri valeat." Einer freundlichen Aufklarung des Herrn

E. Pauls in Diisseldorf gemass, fur die ich ihm auch an dieser Stelle danke,

sind die „tuinuli, qui apparent" nicht etwa „sichtbara stehende Sarge. Die

Deutung der Stelle ist vielmehr die, dass bei den iiberaus haufigen Be-

stattungen die gauze verfugbare Bodenfliiche der Kirche oft mit Leichen

belcgt war, so dass bei der Herstellung eines neuen Grabes die alteren

Sarge zum Vorschein kamen.
J
) Fast regelmassig ist nur „sepelirea , seltener „humare u gesetzt.

Vergl. Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de la France, tome II

und III an zahlreichen Stellen.

2
) D. Theod. Ruin art, De regali abbatia S. Gerinani a Pratis prope

Parisios (1699), Bouquet, Recueil tome II p. 722. — Vergl. hierzu auch

A. de Beatis, Die Reise des Kardinals Luigi d'Aragona, Erl&uterungen

und Erganzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes IV. Band,

Heft 4, S. 133Zeile 36: „Lli (St. Denis Paris) son sepulti tuctiliri de Frauza

et regine che son morte, ... Li dicti sepulchri posano in terra et per la

piu parte dentro il choro ..." Vergl. hierzu Anm. t S. 161.
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stellung des eigentlichen Denkmals selbst gewahrt haben mag
Bei der Aufrichtung des endgiltigen Denkmals mag sie die

Veranlassung dazu gegeben haben, den einmal oberirdisch

stehenden Sarkophag nun auch dauernd sichtbar mit dem Denk-

mal zu verbinden.

b. Die Form des Denkmals.

Von hochster und fast ausschlaggebender Bedeutung fur

die ganze Behandlung der Frage nach dem Grabe Karls des

Grossen ist endlicb die Form des Grabdenkmals. Die wenigen,

aber durchaus klaren Worte, mit denen Einhard das Denkmal

beschreibt, geniigen vollkommen, um eine deutliche Vorstellung

seiner allgemeinen Form zu geben. Es kann dies um so mehr

bebauptet werden, als zahlreiche andere Denkmaler fruberer

und spaterer Zeit die beschriebene Form ebenfalls zeigen. Kaum
eine Grabdenkmalform ist haufiger angewendet worden als grade

diese, die auch Karls Grab geschmuckt hat. Trotz aller Man-

nigfaltigkeit, mit der im einzelnen diese Denkmalform aus-

gestaltet worden ist, bleibt dennoch stets die allgemeine Grund-

form so hervorstechend, dass eine Verwechselung ganzlich

ausgeschlossen ist.

„Ueber dem Sarge wurde ein vergoldeter Bogen mit dem
Bildnisse und der Inschrift errichtet," sagt klar und deutlich

Einhard *. Was ist mit arcus hier gemeint? Kann Einhard

damit einen Aufbau bezeichnet haben, etwa in der Art der

Baldachine, bei denen vier oder sechs Saulen ebensoviele Bogen

und ein zeltartiges Dach tragen, oder bei denen statt der Bogen

gar wagerechte Architrave den oberen Abschluss bilden 2
? Ein-

hard, der in der Schilderung architektonischer und kunstgewerb-

licher Werke keineswegs um die Anwendung richtiger Aus-

driicke verlegen ist, wie die Beschreibung der Pfalzkapelle und

*) Einhardi Vita Karoli Magni, Mon. Germ. SS. II p. 459: . . .

„arcusque supra tumulum deauratus cum imagine et titulo exstructus."

2
) Vergl. hierzu Lindner, Zur Fabel der Bestattung Karls des

Grossen — Nachtrag — in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins

Bd. 19, S. 96: „Das gebiiudeartige Denkmal besteht aus einem von vier

Saulen getragenen Spitzdach, auf dem die Inschrift eingegraben ist." Abb.

bei Kugler, Geschichte der Kreuzzttge S. 70.
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die Erwahnung des Testamentes genugend dartun, wiirde einen

auf Saulen ruhenden, mit mehreren Bogen versehenen Baldachin

niemals haben arcus nennen konnen *.

Vollends geht dies auch aus der bereits hervorgehobenen

Tatsache hervor, dass das „Bogengrab a — das ist ein Grab,

iiber dessen Sarkophag sich ein Bogen spannt, der diesen voll-

standig in seiner Langsrichtung iiberdeckt, — eine uralte

Grabmalform ist, die auch Einhard bekannt sein musste. Sie

kommt schon in den Katakomben ausserordentlich zahlreich

vor 2
; in der altchristlichen Kunst ist sie fortwahrend in Ge-

brauch 3
. Auch die merowingischen Konigsgraber zeigten

diese Form. Ohne Unterbrechung halt das Bogengrab sich

das ganze Mittelalter hindurch noch und entwickelt sich dem-

gemass zu immer reicheren Kunstwerken. Das Arcosolium der

Katakomben ist wohl die Urform des Bogengrabes. Eine halb-

kreisformig abschliessende Bogennische ist in einer Tiefe, die

durch die Breite des Sarges bedingt wurde, aus der Felswand

der Katakombengange herausgearbeitet. Der Durchmesser des

Bogens entspricht der Lange des Sarges, der also von dem

Bogen iiberdeckt wird. Die Bogenleibung und Riickenflache war

oft bemalt und enthielt zuweilen die Grabschrift 4
.

Die altesten Bogengraber innerhalb der Kirchen haben im

wesentlichen dieselbe Form. Nur ist bei ihnen der Bogen in

der Aussenmauer hergerichtet. Sehr oft sind diese Bogen-

nischen in den Kirchenmauern dadurch entstanden, dass man bei

dem Bau der Kirche an einzelnen Stellen — gewohnlich unter

den Fenstern — halbkreisformig abgedeckte Oeffnungen liess,

J
) Bei dieser Gelegenheit sei auch darauf aufmerksam gemacht, dass

hinsichtlich des Wortes „ arcus", in der hier gebrauchten Weise als Grab-

denkmal, Einhard vollig unabhiingig von der Schreibweise Suetons ist, dem

er sonst sehr wbrtlich folgt. Sucton braucht arcus architectonisch nur bei

Triumpfbogen.

2
) Kraus, Geschichte der christlichen Kunst 1896 Bd. I, S. 44 Abb. 4,

S. 50 Abb. 12.

8
) In der Capelle Sancta Sanctorum von San Vitale zu Ravenna befin-

den sich noch drei solcher Bogengraber aus der ersten Halfte des 6. Jahr-

hunderts (Bischof S. Ecclesis f 534, S. Vittore f 546, S. Ursicino f 538);

iihnlich auch das Grabmal des Erzbischofs Ansbertus (f 882) in San Am-

brogio, Mailand.

4
) Vergl. hierzu: Kraus, Geschichte der christlichen Kunst, Bd. 1,

S. 30 ff.
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durch die in bequemster Weise wahrend der Bauzeit die Bau-

stoffe (Quadern, Saulen und dergleichen) hereingeschafft werden

konnten. Nach der Fertigstellung des Bauwerkes wurden als-

dann diese Oeffnungen nicht in der vollen Mauerstarke, sondern

in einer wesentlich geringern Dicke geschlossen, so dass im

Innern der Seitenschiffe tiefe Nischen, bogenformig iiber-

deckt, zuruckblieben, in die Sarkophage hineingestellt werden

konnten. In Ravenna, in der Kapelle Sancta Sanctorum von San

Vitale, bestehen noch mehrere solcher Bogengraber, die in dieser

Art errichtet sind. Vergegenwartigt man sich diese Ent-

stebungsart und ebenso die der Arcosoliengraber in den Kata-

komben, so bedarf es keiner weiteren Worte, um ibre unbedingte

Abhangigkeit von einer Wandflache zu verstehen. So ist es

nun in gleicher Weise auch spater bei alien anderen Bogen-

grabern. Wesentlich fin* alle alteren Beispiele der romanischen

und fruhgotischen Kunst ist ihre unmittelbare Beziehung zu einer

Mauer 1
. Meistens sind sie sogar aus der Mauerdicke selbst

herausgearbeitet, zum mindesten aber, wo sie selbstandige Vor-

bauten bilden, fest gegen eine Wand angelehnt 2
. Kein ein-

ziges der uberaus zahlreichen alteren Bogengraber steht

losgelost von einer Mauer frei im Raume. Die freie Anordnung

widerstrebt auch so sehr dem Wesen ihrer Formgestaltung, dass

ich ausdriicklich die Behauptung aufstelle, dass im friihen

Mittelaltar niemals ein Bogengrab freistehend gemacht

worden ist. Aber auch die reichen Architekturgebilde der

Gotik, die zuweilen Grabdenkmaler in der Form eines frei-

*) Lebrreich ist in der Beziehung auch eine Bemerkung von Antonio de

Beatis in dessen Beisebericht (Erlauterungen und Erganzungen zu Janssens

Geschichte des deutschen Volkes IV. Bd., Heft 4, S. 146 21) „Per6 e da

advertere che ue in la Magna alta ne in la bascia ne in Franza habbiamo

trovati sepulchri relevati con soi archecti accostati ad mura de

gran lavori et superbi al raodo italiano, ina solo sepulchri de doi

quatri, quali bassi alti relevati, tucti posano in terra."

2
) D. Theod. Buinart (De regali abbatia S. Germani a Pratis prope

Parisios apud Bouquet, Becueil tome Up. 724 B): „Ex his porro totRegum

et Principum tumulis sex solummodo ante nostram aetatem elati e terra

noti erant. Childebertus nempe et Ultrogotha ejus uxor, loci conditores,

qui inter matutinum altare et locum, ubi sancti Germani corpus servabatur,

jacebant in Chori absida, diversis tumulis compositi. Alii quatuor in totidem

arcubus muro turrium, quae Choro adjunctae sunt, cavatis depo-

siti erant, in inferiori, uti tunc erat dispositus, Chori parte."

11
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stehenden Bogengrabes geschaffen hat 1
, stehen dann immer so,

dass die Langsrichtung des unter dem Bogen liegenden Sarkophags

von Osten nach Westen weist, damit der Tote die ubliche Lage

erhalten kann. Zudem haben diese freistehenden Denkmaler

ihre Aufstellung zwischen den Saulen oder Pfeilern gefunden,

die das Mittelschiff von den Seitenschiffen trennen, und fiillen

in ihrer Breite den Raum zwischen den Pfeilern fast ganz aus,

so dass also auch hier in gewissem Sinne wieder eine Wand
entsteht.

Will man sich eine Vorstellung der alten Bogengraber

machen, so sei, ganz abgesehen von den zahlreichen italienischen

Beispielen, vor allem auf Frankreich hingewiesen. Die Grab-

kirche in St. Jouarre (Meaux) bietet in dem Grabe der Abtissin

Ste
. Mode ein lehrreiches Beispiel: unter dem niedrigen Bogen

steht der aus Platten hergestellte, an den Kandern maander-

artig verzierte Sarkophag. In St. Hilaire zu Poitiers steht ein

Bogengrab, dessen Leibung durch je zwei niedrige Ecksaulchen

gegliedert ist; hier liegt der Sarkophagdeckel in der Fuss-

bodenhohe der Kirche. Ein ahnliches Denkmal befindet sich in

der Kirche von Airvault. Ein durch seine Form hohes Alter

anzeigendes Bogengrab, ganz in der Art der Arkosolien, besitzt

die Kirche zu Vieux-Pont (Auge). In Rouen und in St.

Germain, in der Notre-Dame-Kirche zu Amiens, in Bourg,

Fecamp, in der Abtei von Lehou und von Ourscamp, in St.

Pierre (VGzelay) und allenthalben in Frankreich sind die

Bogengraber vertreten, mitunter so zahlreich, dass de Coumont

einmal von einer Kirche sagt, das Seitenschiff ware rait Denk-

malern dieser Art bordte 2
. Auch in England und Deutschland

sind noch Beispiele erhalten. Ich erinnere nur an das Denkmal

eines Kreuzritters in Worcester, des Erzbischofs Pockham in

J
) Vergl. hierzu S. 128 Anra. 1.

2
) Vergl. hierzu die zahlreichen Abbildungen von Bogengrabern bei

de Coumont, Coursd'antiquit6smonumentales,tome6; Viollct leDuc, Diction-

naire raisonnS de Parchitecture, tome 9 p. 21, tombeau. — Kuhn, Allgemeine

Kunstgeschiehte unter Plastik. — Rag u en et, Petits Edifices historiques ;

—

Gurlitt, Baukunst Frankreichs. — Chambers, Encycl. II p. 724. — Kugler,

Geschichte der Kreuzziige, S. 252. — M ii 1 1 e r und M o t h e s , Handbuch, S. 487.—
Haseloff, Die Kaiserinnengraber in Andria, Bibliothek des Kgl. Preuss.

his tor. Instituts in Rom, Bd. I, S. 51 Abb. 21. — Revue de l'art chrelien

V serie tome II 1906 4 livr. p. 263; u. s. w.
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Canterbury und an das des Kardinals Ivo im Dom zu Trier.

Auch das in manchen Kirchen noch erhaltene sogenannte heil.

Grab spiegelt zuweilen in deutlicber Weise die Form des alten

Bogengrabes wieder 1
. Aber alle diese Beispiele befinden

sich ausnahmslos an der Kirchenmauer und waren freistehend

vollig undenkbar.

Von grosser Bedeutung ist die Tatsache, dass auch die

merowingischen Konigsgraber diese Grabmalform zeigen. Der

oben erwahnte Benediktiner Ruinart berichtet, dass die

Graber Chilpericbs und der Fredegunde, Chlotars und der Ber-

trude unter Bogen angeordnet waren, und betont ausdrucklich,

dass diese Bogennischen aus der Mauer herausgearbeitet ge-

wesen waren 2
. Wenn dieser Befund sich nun auch nur auf

die im XI. Jahrhundert bei dem Neubau der Kirche St. Ger-

main des Pr6s vorgenommene Neugestaltung der Graber bezieht,

so ist, abgesehen davon, dass auch hier sich wieder zeigt, dass

solche Graber nur an der Wand liegen, doch wohl anzunehmen,

dass man die ursprungliche Grabdenkmalform ubernommen hat.

Die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme wird dadurch gestutzt,

dass auch Dagobert I. unter einem Bogen an der rechten Seite

der Abteikirche St. Denis beigesetzt worden ist. Ausdrucklich

erwahnt namlich der Chronist des Lebens des heil. Eligius,

Dagobert ware sub arcu in latere dextero bestattet worden 3
.

Das ist ein um so wichtigeres Zeugnis, als Dagobert der Griin-

der und reiche Beschenker der Abtei St. Denis gewesen ist
4

,

1

) Ein besonders schoues heil. Grab befindet sich in der Kirche Maria

zur Hohe in Soest ; Abb. bei Ludorff, Bau- und Kunstdenkinaler von West-

falen XV Kreis Soest.

2
) Vergl. Anm. 2, S. 161.

3
) Ex vita S. Eligii de Chlodoveo II, Bouquet, Recueil tome III p.

556 A: „His operibus mirifice perfectis . . . mortuus est rex magnus et

inclytus Dagobertus, et sepultus est in eadem sancti Dionysii Basilica sub

arcu in latere dextero".

4
) Ex Chronico Virdunensi Hugonis Abb. Flaviniac, Bouquet, Recueil

tome III p. 861 C: (Dagobertus) Obiit anno incarnationis Domini DCXLI

indictione XIV regni sui anno XX sepultus est in Ecclesia S. Dionysii Pari-

siis, quam tantis thesauris ditavit, ita ut miraretur qui videret. — Frede-

garii scholastici Chronicum, Bouquet, Recueil, tome II p. 444 A: „ . . Da-

gobertus emisit spiritum, sepultusque est in Ecclesia sancti Dionysii,

quam ipse prius condigne ex auro et gemmis et multis pretiosissimis spe-

ciebus ornaverat. ..."
11*
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dessen hier liegendes Grab ohne Zweifel mit der nach den dama-

ligen Anschauungen wurdigsten Denkmalformgeschmuckt wurde 1
.

Damit ist bewiesen, dass das an der Wand stehende Bogen-
grab eine auch fiir angesehene Fursten schon bei den Mero-

wingern gebrauchliche Grabmalform war, und dass man in

Aachen bei der Erriclitung des Denkmals iiber dem Sarge des

grossen Kaisers in Form eines gegen die Mauer gelehnten
Bogendenkmals durchaus eine althergebrachte Form ge-

wahlt hat.

Nun vergleiche man noch einmal mit der Grundform der

liogengraber und der von Einhard erwahnten Gesamtform des

Grabdenkmales Karls jenes alte Denkmal, das bis zum Schlusse

des 18. Jahrhunderts im Aachener Minister gestanden hat. Eine

vollige Uebereinstimmung der wesentlichen Teile ist das unbe-

dingte Ergebnis dieses Vergleiches. Der halbkreisformige, an

der Wand liegende Nischenbogen und die thronende Herrscher-

figur im Zusammenhange mit dem wirklichen Sarge des grossen

Kaisers stimmt so vollstandig mit der Einhardschen Grabmal-

form ilberein, dass man, gestutzt auf die gleichfalls zu Gunsten

dieses Denkmals sprechenden Berichte und unter Beriicksich-

tigung der dargelegten Erwagungen fiir die Moglichkeit seiner

Entstehung, die grosse Wahrscheinlichkeit nicht wird von der

Hand weisen konnen, dass sich hier wirklich Karls Grab befun-

den hat.

Gegen diese Behauptung straubt sich indessen das Empfln-

den vieler Gegner meiner Ansicht. Wie kann man annehmen,

J
) Eine gute Vorstellung der Leistungsfahigkeit jener Zeit in der

Ausstattung von Grabdenkinalern und des Inneren der Kirchen gewinnt man

aus folgender Schilderung (Ex vita S. Eligii, Bouquet tome III p. 555 E:)

„Praeterea Eligius fabricavit et mausoleum S. Martyris Dionysii Parisius

civitate, et tugurium super ipsum marmoreum miro opere de auro et gem-

mis; eristam quoque et species de fronte magnifice composuit; necnon et

axes in circuitu altaris auro operuit et posuit in eis poma aurea rotundilia

atque gemmata: operuit quoque et lcctorium et ostia diligenter de metallo

argenti. Sed et tectum trhoni altaris axibus operuit argenteis: fecit quoque

et repam in loco anterioris tumuli; et altare extrinsecus ad pedes S. Mar-

tyris fabricavit: tantumque illic supedante Rege suani exercuit industriam,

atque ita suum diffudit specimen, ut pene singulare sit in Galliis ornamentum,

et in magna omnium admiratione usque in hodiemum diem." — Vergl.

hiertiber auch St. Beissel S. J., Schatze merowingischer Kbnige und

Kirchen, Stimmen aus Maria-Laach, 1901, Heft 9 f.
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dass man dem grossen Kaiser, der mit eigenen Mitteln die

herrliche Kirche gebaut hat, ein in dunkler Ecke liegendes

Grabmal gegeben habe! Nur die Mitte des weiten Octogons,

das Centrum der ganzen Anlage, konne die Grabstelle sein! —
Freilich, wer nur mit den Anschauungen unserer Zeit an diese

Fragen herantritt, der wird es nicht begreifen konnen, wie

ganz anders fruhere Zeiten in der Beziehung fiihlten. Erleben

wir dieses kritiklose Eufen nach Symmetrie und Acbsenlage

nicht zum dauernden Ungliick manches Bauwerkes, manches

Denkmals noch heute unendlich oft? Wird auf einem grossen

Platze eine Kirche oder ein Denkmal errichtet, so muss es

nach diesen Anschauungen natiirlich genau in der Mitte des

Platzes stehen. Und umgekehrt ist manches ehrwiirdige alte

Baudenkmal, das malerisch den Platzen und Strassen eingefiigt

war, unter diesen mit tyrannischer Harte waltenden Anschau-

ungen durch fortschreitende Freilegung seiner ihm eigenen Wir-

kung beraubt worden 1
.

Dazu kommt nun noch, dass, wie dargelegt, die Bogenform

des Grabdenkmales die freie Aufstellung in der Mitte des Octo-

gons vollig ausschliesst. Ich will gar nicht viel Gewicht

darauf legen, dass man mit einem solchen Denkmale in der

Mitte der Kirche sich den ganzen Ausblick auf den Altar zu-

gebaut haben wurde. Indessen sei daran erinnert, dass dann

ja die Leiche von Norden nach Siiden hatte liegen milssen!

Der Bogen aller alten Bogengraber iiberdeckt immer den Sar-

kophag in seiner Lange. Wollte man also ein Bogendenkmal

in der Mitte des Octogons annehmen, so musste es schon so

gestanden haben, dass es seine Ansichtsflache nach Norden oder

Siiden gewandt habe, was natiirlich ganz unsinnig ist. Vor

allem aber sei hervorgehoben, dass, wenn wirklich das Grab

Karls in der Mitte des Octogons angelegt worden ware, selbst

die noch unentwickelte Kunst des neunten Jahrhunderts fein-

fuhlender gewesen ware, als die es sind, die annehmen, man

hatte dann eine Form, die sonst nur an der Wand liegend vor-

kommt, ohne weiteres auf die Mitte iibertragen. Fur die Mitte

des Octogons hatte nur ein central gebildetes, auf Freistand

berechnetes Denkmal gewahlt werden konnen. Man vergegen-

wartige sich die reizvollen Formen der Baldachine iiber den

*) Vergl. hieriibcr Cainillo Sitte, Der Stiidtebau nach seinen kiinst-

lerischen Grundsatzen.
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Altaren *. Und auch viele Furstengraber haben Baldachine als

Denkmal iiber ihrem Sarkophag erhalten; einige sind auch

erhalten. Aber auch sie haben wieder, entgegen den Altarci-

borien eine Besonderheit : wahrend diese im Grundrisse qua-

dratisch angelegt sind, zeigen alle Grabbaldachine eine rechteckige

Grundrissform, der langlichen Form des Sarkophags entspre-

chend. Diese Langsrichtung steht dann eben von West nach

Ost, damit der alten Sitte gemass, der im Grab liegende Tote

nach Osten mit dem Gesichte gerichtet ist. Diese Grabbal-

dachine haben daher statt vier Saulen immer sechs, wodurch

sich die Langsrichtung von selbst ergibt. Nur voriibergehend

sei an die prachtigen Baldachingraber im Dome zu Palermo, an

das ehemalige Denkmal des Papstes Clemens II. im Dom zu

Bamberg, an das Denkmal Gottfrieds von Bouillon in der Grabes-

kirche zu Jerusalem, an das des Pfalzgrafen Heinrichs II. in

Laach und an das ehemalige Hochgrab des Erzbischofs Gerlach

von Mainz in der Kirche der Abtei Eberbach erinnert, die alle

das Gesagte zum Ausdrucke bringen 2
. Solch einen Baldachin-

bau konnte Einhard aber unmoglich einen Bogen nennen ! Karls

Grab hat aber ein „Bogen a geschmiickt! Ein solcher Bogen

konnte aber nur an einer Wand liegen! Solchen unwiderleg-

baren Begrundungen mussen moderne Gefiihlsriicksichten un-

bedingt weichen.

Man konnte nach Griinden fragen, die dazu gefuhrt hatten,

Karls Grab im unteren rechten Umgange anzuordnen. Viel-

leicht darf daran erinnert werden, dass Karl der Grosse zu

seinen Lebzeiten mehreremale das Beerdigen in den Kirchen auf

das strengste verboten hat 3
. Dass freilich fur hochgestellte und

ausgezeichnete Personen Ausnahmen gemacht wurden, bezeugt

schon ein Erlass des Bischofs Theodulph von Orleans 4
. Ware

*) Abbildungen siehe bei L a i b und S e hw a r z , Studien liber die Geschichte

des christlichen Altars, 1857, Tafel III und XI; Kraus, Geschichte der

christlichen Kunst, Bd I, S. 374 Fig. 310.

2
) Abbildungen solcher Baldachingraber siehe bei Haselof f , Die Kaise-

rinnengraber in Andria, Rom 1905, Bibliothek des Kgl. Preuss. Histor. Instituts

S. 55, Abb. 22. — Stacke, Deutsche Geschichte, Bd. I S. 477 und 514 und

335 (Baldachinaufbau hier nur durch die noch erhaltenen Saulenbasen an-

gedeutet).— Bock, Rheinlands Baudenkmale, Bd. 2, Abteikirche Laach

Fig. 9. — Luthmer, Die Bau- und Kunstdenkmaler des Rheingaus, S. 171.

8
) Vergl. hierzu Anm. 3 und 4, S. 85.

4
) Vergl. hierzu Anm. 4, S. 85.
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es nicht moglich, dass man bei der Bestimmung der Grabstelle

dadurch einen Mittelweg zu finden gesucht hat, dass nicht

grade der Chor, sondern die vornehmste Stelle im Laienraume

auf der damaligen Evangelienseite gewahlt wurde 1
?

VI. Geschichte des Grabdenkmals Karls des Grossen.

Das eigentiimliche Verhaltnis der aus alien Zeiten stammen-

den Nachrichten und Begebenheiten, die die Geschichte des

Grabes Karls des Grossen ausmachen und erlautern, hat es

notig gemacht, in allmahlich ruckwarts schreitender Weise die

Quellen zu besprechen und die einzelnen Ansichten und Moglich-

keiten zu beleuchten. Der besseren Uebersicht wegen werde

daher zum Schlusse in Kiirze der umgekehrte Weg beschritten

und im geschlossenen Zusammenhange die Geschichte des Grabes

unter Zugrundelegung der von mir dargelegten Meinung liber

seine Lage geschildert.

Vor allem ist auch noch die klinstlerische Ausgestaltung

des Denkmals zu besprechen. Der Einhardsche Bericht nennt

den Bogeu vergoldet, erwahnt das darin stehende Bild und

gibt die an dem Denkmal angebrachte Inschrift genau an 2
.

Ich denke mir die Entstehung und Art des Denkmals wie

folgt. An der bekannten Stelle wurde der Proserpina-Sarkophag

mit seinem Verschlusssteine in einer Gesamthohe von 1.38 Meter

aufgestellt. Die Ausfuhrung des Bogens fiber demselben ist in

Stein zu denken; dadurch eutstand eine Mauernische, wie bei

den Arcosolien in den Katakomben und wie bei all den vielen

Bogengrabern. Die aussere Wandflache dieser Bogennische

kann ganz ungeschmiickt geblieben sein 3
. Um so monumen-

*) So aussert sich auch Prof. C. P. Bock (Karls des Grossen Grabmal,

Aachen 1837, S. 21), der die Vermutung daselbst ausspricht, Karls Grab

habe sich im Umgange in der Nahe der ungarischen Kapelle befunden.

2
) Einhardi Vita Karoli M., Mon. Germ., SS. II p. 460: „Sub hoc

conditorio situm est corpus Karoli inagni atque orthodoxi imperatoris. Qui

regnum Francorum nobiliter ampliavit et per annos XLVII feliciter rexit.

Decessit septuagenarius. Anno Domini DCCCXIII, inditione VII, V Kal.

Febr.

8
) Fur die Beurteilung im allgemeinen ist es vollig belanglos, wie man

sich die aussere Ausstattung des Bogens, seine mutmassliche Verkleidung

mit kostbarerem Material, seine Bekronung (ob in Form eines wagerechten
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taler wird dagegen das Innere des eigentlichen Bogens aus-

gestaltet gewesen sein. Seine Vergoldung bestand vielleicht

in einer Bekleidung der Bogenleibung und Bogenriickflache,

soweit diese nicht von der Figur verdeckt war, mit Gold-
platten, die die Inschrift auf beiden Seiten enthielten. Eine

alte Ueberlieferung erzahlt, das Stiftskapitel habe aus den

Goldschatzen, die bei der Erhebung Karls im Grabe gefunden

worden waren, die goldene Altartafel herstellen lassen, die den

Chorhochaltar schmuckte 1
. Da die noch heute erhaltenen Re-

liefbilder wirklich aus massivem Goldbleche bestehen, ihre Formen

indessen mehr der Zeit um 1000 entsprechen, so ware, falls der

Ueberlieferung iiberhaupt irgend welcher Glauben beizumessen

ist, eher anzunehmen, dass Otto III. bei der Eroffnung des Grabes

die vielleicht durch die Vermauerung desselben bescbadigte

Metallbekleidung nicht wieder angebracht, sondern daraus die

Altartafel habe herrichten lassen 2
.

Wie das Bildnis Karls beschaffen gewesen ist, ob es ein

Mosaik war, etwa in der Art des Sargdeckels der merowingi-

schen Konigin Fredegunde 3
, oder ein gemaltes Bild, oder ein

Flachrelief, bleibt ungewiss. Immerhin spricht die Bemerkung

von Antonio de Beatis die in dem Denkmale Karls stehende

Figur wiirde in Aachen als aus nicht natiirlichem Holze beste-

oder giebelartigen Abschlusses) vorstellt. Aus diesem Grunde ist in der

Reconstructionszeichnung Fig. 3, S. 171 nur das Wesentliche des Grabdenk-

mals — der Bogen — mit dem Sarkophag und der Figur Karls zur Dar-

stellung gebracht worden.

*) Noppius, Aacher Chronick, 1630, S. 23: „Dessgleichen ist auch

der Altar im Chor gantz schon und kostlich mit giildinen Platen eingelegt,

und hat man ex traditione, dass ein Ebrw. Capitul solehe ornamenta habe

machen lassen auss allsolchem Schatz, so man bey Erhbhung dess H. Caroli

Magni in seinem Grab erfunden hat."

2
) Vergl. hierzu auch St. Beissel, Aachenfahrt, Ergiinzungshefte zu

den Stimmen aus Mariaa-Laeh 82, S. 14.

3
) Abb. siehe bei Bouquet, Recueil, tome II p. 724. Ruinart (1699)

sagt von dieser Grabplatte: „Is enim ipse est, qui Reginae tumulo primum

positus ad nos usque pervenit, in quo Fredegundis repraesentatur coronam

liliatam habens in capite. . . ,

u Die Grabplatte ist in einer Art von Mo-

saik hergestellt auf einer Steinplatte. Die Umrisse der ganzen Zeichnung,

also auch der Figur selbst, sind eingelegte Metallstabchen. Den Grund bilden

mosaikartig eingelegte farbige Steine. Kopf, Hande und Fiisse sind zur

Zeit nur in den ausseren Umrissen zu sehen. Sie waren wahrscheinlich ehe-
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hend bezeichnet, dafur, dass diese Figur sehr alt und bereits

sagenumwoben war. Auch bei anderen, allerdings viel jiingeren

Berichten wird sie als sehr beschadigt und alt bezeichnet, was

urn so bemerkenswerter ist, als sie durch ihre sehr geschutzte

Lage unter dem Bogen und hinter den gitterartigen Ver-

schliissen wohl geborgen war. Moglich ware es also immerhin, dass

sich die urspriingliche Figur bis zum Schlusse des Be-

stehens des Denkmals erhalten hatte 1
. Fur die Gestalt der

Karlsfigur verweise ich auf die Form der thronenden Kaiser

auf den Majestatssiegeln 2
, die kurze Zeit vor der Eroffnung des

Grabes Karls, bald nach der Kaiserkronung Ottos III. in dieser

Art zuerst entstanden 3
. Dass schon die karolingische Kunst

diese Darstellungsweise kannte, geht aus den Prachthandschriften

mals mit reliefartig behandelten Goldplatten bedeckt. Auch dieses Grab der

Kbnigin Fredegunde fand sich bei den Uinanderungen in St. Germain des

Pr6*s ira Jahre 1656 unter einem Bogen in einer Turmmauer am Chor.

Vergl. hieriiber auch de Coumont, Cours d'antiquites, tome 6 p. 235, und

Clemen, Die Portratdarstellungen Karls des Grossen, in der Zeitschrift

des Aachener Geschichtsvereins Bd. 11, S. 186 und Bd. 12, S. 142

(Nachtriige).

') Moglieherweise ist die in der „Vita Karoli Magni", die bald nach

der Heiligsprechung Karls entstanden ist, eininal erwahnte „veneranda effi-

gies venerabilis Karoli" jenes Karlsbild, das auf dem Sarkophage stand.

Vergl. hierzu: Bauschen-Loersch, Die Legende Karls des Grossen,

1890, S. 90 Z. 23ff.: „Accidit autcm forte die quadam prefatum clerieuin sanc-

tam Aquensem non orationis causa sed ex consuetudine sola intrare eccle-

siam, quinetiam ausu temerario nocturni admissi excessu neglecto sacrarium

contra reverendam loci eius et clericorum consuetudinem irrumpere presumpsit

et ante venerandam effigiem venerabilis Karoli reclinato capite propter

noctis precedents vigilias sompno dormitionis irreverenter et infrunite id est

imprudenter oppressus somnum mortis adinvenit."

2
) Ueber Art und Entstehung dieser Darstellungsweise siehe Clemen,

Die Portratdarstellungen Karls des Grossen, in der Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins Bd. 11, S. 267.

3
) Hier sei die Vermutung ausgesprochen, dass die auf dem Grabdenk-

male befindliche Karlsfigur das Vorbild zu der Figur Karls auf dem

altesten Stadtsiegei und an dem Karlsschrein gewcsen sei. Von diesem

lctztern sagt Clemen (Die Portratdarstellungen Karls des Grossen, in der

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 12, S. 48 ff.): „Unzweifelhaft

liegt hier eine Anlehnung an den alten historischen Typus vor, vermittelt

durch irgend eines der verloren gegangenen in Aachen befindlichen Bildnisse

— das ist kein Profil, wic es die Phantasietatigkeit schafft."
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zur Geniige hervor. Besonders sei auf die Darstellung Karls

des Kahlen in einem Psalterium, das er vor 869 anfertigen

liess, hingewiesen. Man erblickt hier den Herrscher x auf einem

mit wulstigem Kissen belegten Thronsessel, der eine viereckige

Riickenlehne hat. In der linken Hand halt er den merkwur-

dig durch zwei kreisartige Linien und ein aufgeheftetes Kreuz

verzierten Reichsapfel und in der rechten das schwertartig

gebildete Scepter, das oben durch eine grosse Lilie abgeschlossen

wird. Die Fusse ruhen auf einem kleinen Schemel. Das etwas

seitlich gewendete Haupt der im iibrigen ganz in grader An-

sicht gegebenen Figur tragt die einfache durch vier Lilien

verzierte Reifenkrone.

Die Abbildung 3 zeigt die sich aus den aufgefundenen

Bogenresten ergebenden Verhaltnisse des Grabdenkmales und

die Art, wie ich mir die Figur und die Verteilung der Inschrift

denke. Als Vorlage fiir die in der Abbildung dargestellte

Karlsfigur wurde das vorhin beschriebene Miniaturgemalde

Karls des Kahlen gewahlt.

Wann ist das Denkmal fertiggestellt worden? Die Frage

ist von Bedeutung, indem sie die Moglichkeit der sichtbaren Auf-

stellung des Proserpina-Sarkophags beriihrt. Auf keinen Fall

kann angenommen werden, dass man vor der Ankunft Ludwigs

des Frommen daran gedacht hat, eine endgiiltige Bestimmung

iiber die Form des Grabdenkmals zu treffen. Die Worte des anderen

Biographen dieses Kaisers, der der Astronom genannt zu werden

pflegt, dass Ludwig nach einem Monate in Aachen eingetroffen ware

und sofort erganzte, was noch bei der Leichenfeier gefehlt habe 2
,

lassen sicher darauf schliessen, dass iiber die eigentliche Form des

Denkmals noch nichts entschieden war. Das leuchtet aber auch um
so mehr ein, als doch grossere Vorbereitungen fiir ein solches

Werk gemacht werden mussten. Selbst in unserer heutigen,

mit alien Hiilfsmitteln reichlich ausgestatteten Zeit vergehen

oft Jahre, bevor ein Grabdenkmal vollendet werden kann. Es

ist daher keiueswegs unwahrscheinlich, dass die Fertigstellung

des Denkmals Karls schon durch die noch zu bildende Figur

*) Abbildung siehe bei Montfaucon, Les monuments de la monarchie

fran^aise, 1729 Paris, tome I PL XXVI.
2
) Mon. Germ. S.S. II 618: „Studiosis sepulturae gratias egit paternae,

.... sed et quod deerat inferiis genitoris, promtissime explevit. Nam
recitato paterno testamento, nihil relictum et paternorum bonorum. . . .

tt
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und den goldenen Metallschmuck langere Zeit in Anspruch

genommen hat, sodass man bei dem wirklichen, endgiiltigen

Aufbau des Bogens und seiner Ausstattung die verbergende

Hiille des Sarkophags unbedenklich fehlen lassen konnte, weil

die Verwesung schon genugend vorgeschritten war.

Figur 3.

Der im Jahre 881 erfolgende Einfall der Normannen

machte naturlich, wie bereits dargelegt, ein Verbergen des

Grabes und seines Denkmals notig. In der oben beschriebenen

Art wurde es daher vermauert und dadurch so versteckt, dass

ein Nichtwissender keine Ahnung mehr von ihm bekomnien

konnte. So blieb der Sarg bis zum Jahre 1000 verschlossen

und das Denkmal verhullt. Mehr und mahr schwand die

Erinnerung an dessen Form und Lage und auch an die

aussergewohnliche Aufstellung des Sarkophags, sodass unter
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Otto III. nur noch eine unklare allgemeine Vorstellung von dem

Orte des Grabes bestand. Die endliche Auffindung desselben

erzeugte in den Gemiitern der Beteiligten eine den Umstanden

nach sehr begreifliche Aufregung. Nachdem die schiitzende

Hulle gefallen, und der Sarg geoffnet war, trat in traumhafter

Weise das Bild des alten Kaisers den Anwesenden wieder vor

die Augen. So entstehen vor allem die fabelhaften Berichte,

die aus dem Anscbauen der iiber dem Sarge an der Rticken-

flache des Bogens befindlichen Figur Karls und aus den anderen

Begleiterscheinungen wohl erklarlich sind. Otto veranderte an

dem Grabe selbst nichts, legte alles wieder mit grosser Ver-

ehrung in den Sarg zuruck, liess den Nischenbogen wieder her-

richten und wieder vermauern.

Bei der Heiligsprechung im Jahre 1165 musste das Grab

daher wiederum aus der Verborgenheit hervorgeholt werden;

seine Lage war nunmehr ja zwar sicher bekannt, niclit aber

die Art des vermauerten Denkmals, und so mag es richtig sein,

wenn der Bericht bei der zweiten Eroffnung von einer vor

Feinden wohl verborgenen Lage und einer divina revelatio redet,

durch die Barbarossa das Grab gefunden habe *. Friedrich

erhebt Karl aus dem alten Sarkophage, lasst ilin heilig spre-

chen, die Gebeine in einen Holzschrein legen 2 und diesen Re-

liquienschrein 3 hoch erhaben an der Riickseite eines Altares zur

*) Rauschen-Loersch, Die Legende Karls des Grosseu S. 155 „. ..

corpus eius sanctissimuni pro timore hostis exteri yel inimici familiaris caute

recondituni, sed divina revelatione manifestatura eievavimus." MariaSchmitz

(Die Beziehungen Friedrich Barbarossas zu Aachen, Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins Bd. 24, S. 12): „Konnte der Kaiser die Statte eine ver-

steckte nennen, so ist anzunehmen, dass er es (das Grab) nicht dort fand,

wo man es am ehesten vertnuten mochte: in der Mitte der Kirche."

2
) Fast mochte man es ftir einen unverbesserten Druckfehler halten,

wenn A. C. Kisa (Die romischen Antiken in Aachen, in der Wcstdeutschen

Zeitschrift Jahrgang XXV, Heft 1, S. 40) sagt, Karls Leiche ware vcr-

schollen : „Jetzt steht er (der Proserpina-Sarkophag) allerdings leer auf der

Empore der Kreuzkapelle des Miinsters, wahrend einige Reliquien des

grossen Kaisers in dem Anfang des 13. Jahrhunderts vollendeten prach-

tigen Karlsschreine der Schatzkammer untergebracht sind, die Leiche

selbst aber sowie die Grabstatte nur noch vergeblich gesucht

werden."

3
) H. Kelleter (Eine neue Quelle des 13. Jahrhunderts zur Geschichte

der Aachener Keliquienschreine und der darin bewahrten Reliquien, in der
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Verehrung ausstellen, in der Art, wie uberaus haufig Reli-

quienschreine mit romanischen Altaren verbunden waren.

Anfanglich wurde nur der aus einfachem Eichenholz bestehende

Holzkern des Karlsschreins hingestellt. der dann in der Folge

Zcitschrift des Aachener Geschichtsvcreins Bd. 14, S. 235) bespricht ein

Fragment eincr aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts stammenden, abcr

auf ein Original aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts zuriickgehenden Schrift,

worin auch der Inhalt des Karlsschreins angegeben ist, S. 241: „Item in

capside s. Karoli impositum est corpus s. Jacobi apostoli Maioris excepto

capite, corpus s. Karoli, corpus s. Blasii, corpus s. Leopardi et aliorum

plurimorum sanctorum, quorum nomina ignoramus; litere enim, quas inveni-

mus, aut vetustate dcmolite aut non more nostro conscripte cogDOsci a nobis

minime potuerunt, ct multo plures quam invenire credidimus domini et beate

Marie aliorumque sanctorum reliquie et insigna sunt inventa." Peter a

Beeck und Noppius berichten, bei der Heiligsprechung Karls waren ausser

seinen Gebeinen zugleieh die des heil. Martyrers Leopardus in den neuen

Reliquienschrein gelegt worden. „Aptataigitur area ac repositorium peram-

plum ex argenteis laminis operose fabrefactum encausticis picturis relucens

in quod compago ossium ac cinerum Karoli, corpus itidem Divi Leopardi

Martyris magnae iuter Romanos nobilitatis per Reinaidum Archiepiscopum

Coloniensem ct Alexandrum Antistitem Leodiensem iliata . . . (Aquisgranum

Caput V p. 78). — „Nach volnbrachter Canonization ist der Heilige Corper

sampt den Gebeinen des Edlen Rimers und Martyrers S. Leopardi von

obgemelten beyden Bischoffen in solche guidine Kast gelegt, ais jetztuud

noch im Chor uber dem Altar stehct, und auff hohen Festtagen auffgethan

und gesehen wird." (Chronick von Noppius, S. 12). Bei der Beschreibung

des Innern der Munsterkirche kommt Noppius nochmals darauf zu spre-

chen, bei Erwahnung der Kerzen, die zu bestimmten Zeiten angezlindet

wlirden: „Item brennet eine . . . im Chor vor den Gebeinen oder Corper der

beiden Heiligen S. S. Leopardi Martyris und Caroli Magni Confessoris."

(S. 27). Mit diesen Nachrichten passt unmittelbar zusammen die Verordnung

in den Stiftsprotokollen vom U. Mai 1668 (Diisseldorfer Staatsarchiv Nr. llo):

„Item ordinatum quatenus in festo Sti Leopardi aperiatur tumba supra

altari chori." Diese wtumba supra altari" ist der liber dem Choraltar ste-

hende Karlsschrein. Bei den Ausgrabungen im Aachener Miinster im Jahre

1843 wurde auch der Bleisarg des heil. Leopardus aus seiuer bei as Fig. 1

befindlichen geniauerten Gruft zweeks Untersuchung hervorgehoit. Wahrend r

der gleichartige Sarg der heil. Corona, der an der cntgegengesetzten Seite

bei a e gefunden wurde, leidlich erhalten war und auch noch Reste von

Gebeinen enthielt, befand sich der Sarg des heil. Leopardus in einem weit

schlechteren Zustande, so dass er nicht mehr, wie der andere, zur Sa-

kristei zwecks Untersuchung gebracht werden konnte. Gebeine waren in

ihm nicht mehr zu erkennen Dieser Umstand und die Tatsache des schlech-
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mit den reichen Schmuckformen roraanischer Goldschmiedekunst

bekleidet wurde *. Die alte Grabstelle und das alte Grabdenk-

mal Karls des Grossen liess Friedrich Barbarossa bestehen.

teren Zustandes dieses Sarges wird wohl dadurch erklart, dass bei der

Heiligsprechung Karls das Grab und der Sarg des heil. Leopardus geoffuet

worden ist, und die in ihm befindlichen Reste des lieil. Leopardus in den

Karlsschrein gelegt worden sind. Auffallend ist die Wahrnehmung, dass in

einigen Heiligtumsfahrtbiichlein der ersten Halfte des vorigen Jahrhunderts

die Benennung der Gebeine Karls gegeniiber denen des heil. Leopardus sogar

entschieden zuriiektritt. So berichtet z. B. „Die Aachener Heiligtumsfahrt

auf das Jahr 1839" (in der Aachener Stadtbibliothek) S. 20 unter 12: „Ein

siiberner vcrgoldeter Kasten enthalt den Leichnam des heil. Martyrers Leo-

pardus ... In demselben Kasten werden noch andere Gebeine Karls des

Grossen, wie auch Ueberreste anderer Heiligen bewahrt." Auch sei darauf

aufmerksam gemacht, dass auf der der Chronik yon Noppius beigegebenen

Heiligtums-Tafel der in der Mitte dargestellte Kasten ausdriicklich durch

Unterschrift in folgender Weise bezeichnet ist : „Corpus S. Leopardi una cum

aliis S. S. reliquiis quae Aquisgrani asservantur et septimo quoque anno devoto

populo monstrantur. fc Dicser Kasten soil an den Karlsschrein erinnern, obgleich

seine Darstellung mit ihm und auch dem Holzschrein, der ihn umgab, keine Aehn-

iichkeit hat. Ein Heiligtumsfahrtsbuchlein vom Jahre 1755 „De nieuwe geopende

Schat-Camer" (Aachener Stadtbibliothek) bringt eine Darstellung der Heilig-

tiimer, die sich der beiN o p p i u s im Schema anlehnt. Hier wird von dem betreffen-

den Kasten auf Seite 13 Nr. 7 gesagt: Boven den Hoogen Autaer in den

Choor, light het Lichaem van den H. Leopardus Marteiaer." — Vergl. auch

Pauls (Zur Bestattung Karls des Grossen, in der Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins Bd. 16, S. 110 A. 1), der hier ein Beispiei dafiir angibt,

dass ein Reliquienschrein, der die Gebeine mehrerer Heiligen umschloss. im

Inneren mehrere Abteilungen gezeigt habe.

*) Vergl. hieriiber St. Beissel, Die Kunstausstellung zu Dlisseidorf,

Stimmen aus Maria-Laach, Bd. 93, S. 331: „Man legte die Gebeine eines

Heiligen in einen holzernen Schrein und stellte diesen so iiber und hinter

einen Altartisch, dass nur eine Kopfseite sichtbar war, die mit Goldplatten

bedeckt und langsam vollendet wurde. In seiner Werkstatte arbeitete der

Meister, wenn und soweit die Besteller Geld hatten, weiter, und nagelte

dann das, was er fur eine oder die andere Langseite, fur das Dach und fur

die andere Schmalseite vollendet hatte, auf den holzernen Schrein. Man

hat nieht selten sogar zu gleicher Zeit zwei Meister an demselben Schrein

beschaftigt, einen an dieser, den andern an der anderen Seite. Nur durch

solche Arbeitsteilungen erklart es sich, dass an alien grossen Schreinen eine

Seite anders ist, als die andere, oft so verschieden, dass man annehmen

muss, ein zweiter Meister habe die Arbeit des ersteren vollendet oder ueben

ihm gearbeitet." — In diesem Sinne muss man sich auch die alimfthliche
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Von nun an wurde neben dem Reliquienschrein das alte

Grabdenkmal mit Stolz den Besuchern der Pfalzkapelle gezeigt.

Die vielen angefiihrten Nachrichten, die uns von dem Denk-

male berichten, sprechen deutlich daftir, dass es jederzeit und

nicht nur in Aachen lioch geehrt wurde. Damit erklart sich

denn audi der in der Folge angebrachte doppelte Verschluss

des Denkmals. Er wird zum Schutze desselben hergestellt

worden sein; auch mogen die nackten Figuren mit Veran-

lassung dazu gewesen sein, grade den Sarkopliag so besonders

dicht zu verhiillen. Bei diesen Veranderungen und den wohl

ofters anzunehmenden Instandsetzungen innerhalb der Munster-

kirche wird audi das Denkmal Karls des Grossen ohne Zweifel

kleineren Veranderungen unterworfen gewesen sein. Von einer

solchen wird vermutlich auch die blaue Malerei mit den gol-

denen Sternchen herriihren, die heute den letzten Anhaltspunkt

fur die Grossenbestimmung gewahrt.

Am Schlusse des 18. Jahrhunderts, wo unberechenbarer

Schaden der inneren Einrichtung des Aachener Munsters durch

Umanderungen und Erneuerungen zugefugt wurde, ist auch das

altehrwurdige Grabdenkmal Karls des Grossen entfernt worden.

Durch das Aufkommen und stetig weitere Umsichgreifen einer

falschen, erst in unserer Zeit aufgeklarten Auffassung uber die

Art der Beisetzung Karls des Grossen war die alte Ueberliefe-

rung, die dieses Denkmal als die Grabstelle des ersten deut-

schen Kaisers bezeichnete, mehr und mehr verloren gegangen.

Gleichzeitig wurde dadurch immer mehr auch die Aufmerksam-

keit und die Wertschatzung von dem alten Grabdenkmale ab-

gelenkt. Von der sonderbaren, durch den Zwiespalt der alten

und jungen Ueberlieferung entstandenen Auffassung, wonach ein

Teil der Gebeine Karls sogar noch im Proserpina-Sarkophage

liegen sollte, wurde schon gesprochen. Schliesslich scheint

Entstehung des Karlsschreins denken, der erst 1215 vollendet wurde, wobei

Friedrich II. eigenhandig die letzten Nagcl einschlug. — Vergl. hierzu zu-

stimmend M. Schmitz, Die Beziehungen Friedrich Barbarossas zu Aachen,

in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 24, S. 17 Anra. 4.

Rauschen, Die Legende Karls des Grossen, Leipzig 1890, S. 135, Clemen,

Die Portratdarstellungen Karls des Grossen, in der Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins Bd. 12, S. 47 und andere nehinen dagegen an, Friedrich

Barbarossa habe eine besondere Lade machen iassen, die mit dem Karls-

schreine nichts zu tun habe.
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sogar der den Sarkophag unmittelbar mit Karls Grab in Ver-

bindung bringende Volksglaube ins Wanken geraten oder ver-

loren gegangen zu sein. Meyer bringt namlich eine ganz neue

Ansicht und vermutet, der Sarkophag ruhre von dem Grabe

des Konigs Desiderius her 1
. Der letzte Bericht, den wir tiber

das Grabdenkmal Karls haben. sagt in nuchternen Worten:

„1788 im August ist die Statua St Caroli magni cum suo armario ab-

gebrochen und die raptus Proserpinae transferirt worden" 2
. So

schwand die Erinnerung an dies Denkraal sehr schnell. Das

zeigt am besten die Tatsache, dass selbst von eingeweihten

Lokalforschern sein ehemaliges Bestehen bestritten wird. Heute

tragt eine andere Stelle, die Mitte des Octogons, wo seit Bi-

schof Berdolets Zeiten die ehemalige Deckplatte des gotischen

Ottograbdenkmals liegt, die einfache, aber vielsagende Inschrift:

Carolo Magno. Und doch verdient diese Stelle die Bezeich-

nung nicht!

Fasst man noch einmal die Tatsachen zusammen, dass bis

zum Jahre 1788 im Aachener Miinster im rechten unteren Um-
gange an der Wand nach der Sakristei zu ein Karlsdenk-
mal bestauden hat, dessen Grossen verhaltnisse durch die auf-

gefundene Bogenmalerei mit den goldenen Sternchen genau

bestimmbar sind, dessen Hauptteil der Proserpina-Sarko-

phag, der wirkliche Sarg Karls des Grossen gewesen ist,

dessen allgemeine Gestalt und dessen Inhalt dem von Einhard

beschriebenen Grabdenkmale Karls vollig entsprochen hat, so

wird man im Zusammenhang mit der alteren Ueberlieferung,

die dieses Denkmal als Karls Grab bezeichnet, und weiterhin

im Hinblick auf die durch Wiederentdeckung des Denkmals

und seiner Figur beeinflussten marchenhaften Berichte von der

Eroffnung des Grabes unter Otto III. sich der Ueberzeugung

1
) Meyer (Von der Konigiichen Kronungskirche, Manuscript iin Stadt-

archiv zu Aachen, § 11) sagt, nachdemer von der Unterwerfung des Desiderius

gesprochen hat: „Sogar mag dieser wohl zu dessen Grab-Stein gedient baben,

wenigstens lassen sich die Worte Sepultus ante introitum chori sub magno

lapide ohne Zwang dahin ausdeuten; dass selbiger aber, wie Beeck hinzu-

fugt, bey der Beerdigung des grossen Karls iiber dessen Grabstatte auf-

gestellt worden sey, sagen jene nicht, die doch das iibrige hiervon umstiind-

lich beschrieben haben." — Vergl. hierzu auch Anm. 3 S. 120.

2
) Johannesherrn-Akten des Aachener Miinsters im Miinsterarchiy

6. Blatt Riickseite. Vergl. auch Anm. 2, S. 83.
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des Verfassers, dass an dieser Stelle sich Karls Grab befwiden

habe, nicht mehr entziehen konnen, und dies um so weniger,

als die Unmoglichkeit einer unterirdischen Bestattung innerhalb

der alten Pfalzkapelle am Todestage und das unbedingt nur

an einer Wand denkbare Bogendenkmal eine Bestattungsart

und einen Bestattungsort voraussetzen, wie sie bei der in dieser

Abhandlung geschilderten Losung Voraussetzung sind und sich

von selbst ergaben.

Anhang.

I. Das Grab Ottos III.

Fern von der deutschen Heimat, in der Burg Paterno bei

Rom, erlag am 23. Januar 1002 der noch nicht zweiund-

zwanzigjahrige Kaiser Otto III. dem Fieber. Seine Leiche

wurde unter unsaglichen Muhen seiner wenigen Getreuen und

unter fortwahrenden Kampfen mit den von ihm abgefallenen

Italienern nach Deutschland iiberfuhrt. In Augsburg, in der

Klosterkirche der heil. Afra, wurden die von zwei Gefassen

umschlossenen Eingeweide der Leiche in der Kapelle des heil.

Bischofs Othelricus neben dessen Grab beigesetzt 1
. Kurfurst

Friedrich von Sachsen liess zur Erinnerung hieran im Jahre

1513 hier ein Epitaphium errichten 2
. In der Karwoche wurde

1

) Vergl. dariiber Ranke, Jahrbucher des deutschen Reiches, 1840,

S. 130 ff.

2
) Die von Giesebrecht, Deutsche Kaisergeschichte Bd. 1, S. 761

zuerst und nach ihm von Haagen, Geschichte Achens, 1878 S. 88, und

mir in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 22, S. 230 ge-

brachte Mitteilung, dass dieses von Kurfurst Friedrich von Sachsen gestiftete

Denkmal identisch ware mit dem im gotischen Chore der Miinsterkirche

ehemals gleich ostlich hicter dem Grabdenkmale Ottos errichteten Drei-

kSnigenleuchter, ist eine irrige. Einer freundlichen Mitteilung des Archivars

der Stadt Augsburg Dr. Dirr verdanke ich den Hinweis auf zwei Arbeiten

von Placidus Braun (Geschichte der Kirche und des Stiftes St.

Ulrich und Afra, 1817, S. 375, und Geschichte der Bischbfe von Augsburg,

Bd. I S. 337 ff.), in denen an den angegebenen Stellen iiber die Beisetzung

der Eingeweide Ottos III. in Augsburg und das Denkmal gesprochen wird.

Vergl. auch Placidus Braun, Beschreibung der Domkirche zu Augsburg

1829, S. 63; danach befindet sich das von Friedrich I. von Sachsen gestiftete

Monument, von rotem Marmor, jetzt in der Domkirche.

12
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der iibrige Korper Ottos in verschiedenen Kirchen Kolns aus-

gestellt, dann nach Aachen gebracht und hier am Ostersonntag

den 5. April im Chore der Pfalzkapelle bestattet.

Die meisten der Nachrichten tiber den Tod und die Be-

stattung des Kaisers lauten bestimtnt dahin, er ware in medio chori

beerdigt worden. Einmal wird sogar der allgemeinere Aus-

druck in medio ecclesiae gebraucht 1
. Welche Stelle der alten

karolingischen Kirche kann nun hiermit gemeint sein? Die

Abbildung 1 S. 73 zeigt den Grundriss der alten Anlage mit

der karolingischen Chorapsis di— d4, die bei Errichtung des

gotischen Chorbaues niedergelegt werden musste. Der alte

Chorraum umfasste aber nicht nur diese sehr kleine Apsis C,

sondern auch noch das ganze innere Octogon A, das durch

hohe Schranken gegen den Umgang abgeschlossen und rait der

Apsis derart verbunden war, dass eigentlich drei Chorteile ent-

standen: zunachst die Apsis selbst, dann das eigentliche Acht-

eck und endlich der von diesen beiden Teilen eingeschlossene

Teil des Uraganges B. Was bedeutet nun bei dieser eigen-

tumlichen Chorgrundrissform in medio chori? 1st damit die

Mitte oder wenigstens ungefabr der Schwerpunkt des eigent-

lichen Octogons A in Fig. 1 gemeint? Soil damit der mittlere

Chorteil B, der zwischen der Apsis und dem Octogon liegt,

bezeichnet sein? Oder soil endlich nur die Mittellinie des

ganzen Chores von West nach Ost hin gemeint sein? Da auch

einige sp&tere Nachrichten, die nur mittelbar die Lage des

Grabes Ottos III. betreffen, eine zuverlassige Deutung der Lage

nicht zulassen, so ist trotz der scheinbar genauen Bezeichnung

ein unbedingt sicheres Ergebnis nicht zu erzielen.

Am ehesten musste das in medio chori als die eigentliche

Mitte des Octogons aufgefasst werden, um so mehr, als die

Ausdrucksweise bei Adalbold in medio ecclesiae auch entschie-

*) Thietmari Chronicon lib. IV c. 33, Mod. Germ. S.S. Ill p. 788:

... die vero dominica in aecclesia sanctae Mariae semper virginis in

medio sepeiitur chori." — Lantberti Vita S. fieriberti c. 7, Mon. Germ. S. S.

IV. p. 745: „in choro sanctae Mariae ut in promptu est, terram terrae

reddidit." — Thang mar i Vita S. Bernardi c. 37, Mon. Germ. S.S. IV 775:

„sepultus est in medio choro." — Aegidii Aureaevallensis Gesta episcop.

Leodiens. II 54, Mon. Germ. S.S. XXV. p. 61: „Otto tercius . . .; Corpus

eius Aquisgrani ante altare sancte Marie in choro conditum est." Vergl.

auch Adalboldi Vita S. Henrici in Anm. 6, S. 91.
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den mehr auf diese wirkliche Mitte der ganzen Kirche hinweist.

Auch sei schon jetzt erwahnt, dass der in der wirklichen Mitte

des Achtecks stehende Altar in den alteren Cliordienstord-

nungen als altare in medio chori bezeichnet wird. Ich lasse es

dahingestellt, in wieweit man daraus schliessen will, dass nun

auch bei den Nachrichten iiber Ottos Grab die gleiche Aus-

drucksweise in medio chori auch die gleiche Stelle bezeichnen

miisste. Die grosse Wahrscheinlichkeit flir die Bejahung dieser

Annahme ist nichtabzuweisen. Indessen wird diese Auffassung durch

einige andere Nachrichten insofern wieder etwas abgeschwacht,

als diese, wenn auch nicht zwingend, doch eher fiir eine mehr

ostliche Lage zu sprechen scheinen.

Zur naheren Bestimmung der Stelle, wo Otto III. beige-

setzt wurde, miissen vor allem die Altare herangezogen werden,

die im Chore standen. Mit einem dieser Altare war namlich

der Reliquienschrein Karls des Grossen verbunden, und da

unter dies em, wie noch gezeigt werden soil, sich das Grab

Ottos III. befand, so kann die Altarlage auch Aufschluss iiber

die gesuchte Stelle des Grabes geben.

In der karolingischen Apsis stand der urspriingliche Haupt-

altar der unteren Kirche bei ai. Er war der Mutter Gottes

geweiht. An ihm wurden die Hochamter gelesen durch beson-

ders dazu bestimmte Cardinalpriester 1
. Mehr oder weniger

genau in der Mitte des Octogons stand seit dem Jahre 1076

ein zweiter Altar a2, der in der Chordienstordnung meistens

altare in medio chori genannt, jedoch nach der Heiligsprechung

Karls auch als Karlsaltar bezeichnet wird. Er war wahr-

scheinlich von vornherein als Allerheiligen-Altar geweiht; jeden-

falls wird er spater stets so bezeichnet 2
. Zwischen diesen beiden

hat ein dritter Altar gestanden, der als Choraltar fiir die stil-

*) Petri a Beeck Aquisgranum, 1620 p. 83: „Spectata libertate et

singularis praerogativae praesidio meniorata major ara munitur, siquidem

praeter Ubiorum Archymistam et Eburonum Praesulem grandaevioresque

septem Presbyteros, quos Cardiuales Canonicos vocant, ae Vieariam Regis

Roman, operam adimplentes in ea Divina faeere fas nulli." Ebenso Noppius

Aacher Chronick 1632, S. 23.

2
) Kessel, Geschichtliche Mitteilungen iiber die Heiligtiiraer der

Stiftskircbe zu Aachen 1874, S. 130 Nr. 5: „Desgleichen verschiedene

Reliquien ohne Bcnennung, entnoraraen aus dem sepulcbrum des langst de-

struirten Allerheiligen-Altars der hiesigen Munsterkirche, welcber unter der

12*
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len heil. Messen und den sonstigen Chordienst bestimmt war

und in den Chordienstordnungcn als Petrusaltar bezeichnet

wird. Gelingt es seinen Standort genau zu bestimmen, so ist

daniit auch die Lage des Grabes Ottos III. gegeben.

Bisher wurde die im allgemeinen gewiss richtigen Erwa-

gungen entsprungene Annahme Viehoffs als zutreffend betrachtet,

dass dieser Petrusaltar auf der Chor-Mittellinie und zwar

etwa bei a4 der Fig. 1 unter dem ostlichen Octogonbogcn

gestanden habe l
. Weiter ostlich nahm man seinen Standort

nicht an, weil er dann nicht von alien Platzen des Chores

konnte iibersehen werden, weiter westlich hatte er nicht gut

stehen konnen, indem er dann dem in der Mitte stehenden Altare zu

nahe riickte. Ist es nun unbedingt notig, dass dieser Petrus-

altar genau auf der Mittelachse des Chores gestanden hat? Konnte

er sich nicht etwa auch seitlich an einem der zwei ersten ost-

lichen Octogonpfeiler befunden haben? Ich gebe zu, dass man dem
Altar filr den Chordienst, wenn zwar auch keine Hochamter an

ihm gelesen wurden, besser eine zum Chorraume symmetrische

als eine seitliche Stellung anweist. Immerhin ist aber die seit-

liche Stellung keineswegs unmoglich. Sie widerspricht auch

nicht der iiberlieferten Reihenfolge der Altare. In den Chor-

dienstordnungen werden namlich die Altare bei der Ceremonie

Lichterkrone Friedrichs I. stand. Die beiliegende Urkunde berichtet, dass die

EinweiliUDg dieses alten Altars durch den Liitticher Weihbischof Henricus

episcopus Sydoniensis stattgefunden hat. Auch liegt noch ein alterer, mir

nicht lesbarer Pergamentstreifen vor." Vergl. auch Anm. 3, S. 187.

') Viehoff, Das Grab Karls des Grossen, Echo der Gegenwart 1902

Nr. 773 und 776: „Zunachst sei beraerkt, dass ausser dem Muttergottesaitare

in der karolingischen Apsis, an welchem nach der Urkunde yon 1331

(Quix Cod. Dipl. S. 208) taglich das Hochamt zu halten war, und dem

Altare in dem mittleren Teile des alten Chores d. h. des Octogons in der

altesten Chordienstordnung von etwa 1350 ein Petrusaltar vorkommt, der

nach der Errichtung des neuen gotischen Chores und des neuen Petrus-

altares daselbst in der Chordienstordnung von etwa 1450 — zwischen 1449

und 1455 — nicht mchr unter den am Griindonnerstage zu entkleidenden

Altaren genannt wird und etwa zwischen den zwei ostlichen Pfeilern des

Achtecks auf deren Verbindungsmauer gestanden haben mag, da die Stifts-

geistlichkeit, anfangs 20, spater unter Otto III. 40 Stiftsherrn, wozu im

13. Jahrhundert auch noch Vikare (socii) kamen, wenn an gewissen Tagen

die sieben Busspsalmen zu beten waren, hierbei vor dem Muttergottesaitare

sich niederwerfen (se prosternere) mussten."
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ihrer Abwaschung am Grundonnerstage in der Reihenfolge auf-

gefuhrt, wie die Geistlichkeit von einem zum anderen fort-

schreitet. Wie sich nun an anderen, in ihrer Lage bekannten

Altaren zeigt, ist die Reihenfolge derart, dass sich eine der

Oertlichkeit anpassende, ungezwungene Gangart ergibt. Man
beginnt beira Muttergottesaltar; dann folgt der Petrus- und

hierauf der Altar in der Mitte des Octogons. Dieser gegebenen

Reihenfolge wtirden beide Stellungen, die auf der Mittellinie

und die seitliche, gleich gut entsprechen l
. Die seitliche Stellung

hat zur Voraussetzung, dass der Altar gegen eine der Pfeilerflachen

sich anlehnte. Er hatte dann also nicht freigestanden. Der Geistliche

konnte also dann nicht hinter dem Altare beim Celebrieren stehen.

Ob das aber zu der Zeit, wo der Petrusaltar consecriert wurde, in der

Aachener Pfalzkapelle noch Sitte war, oder ob dieser Gebrauch

nicht uberhaupt nur fur die Hochaltare, an denen Hochamter

gehalten wurden, bestand, ist schwerlich zu bestimmen 2
. Auch

ist die Tatsache zu erwahnen, die aber raehr fur eine seitliche

Stellung des Petrusaltars spricht, dass bei den ohnehin engen

Verhaltnissen der Gurtbogen des Octogons — der Zwischen-

raum betragt nur 4,25 m — der Durchgang zum Marienaltar

und auch der Ausblick auf denselben stark behindert worden

ware, wenn grade an der engsten Stelle zwischen den Pfeilern

der Petrusaltar gestanden hatte. Dieser Einwand wird urn so

schwerwiegender, wenn man an die nach der Heiligsprechung

Karls des Grossen entstehenden Verhaltnisse denkt, da —
*) Vergl. hierzu die Altarverzeichnisse in Anm. 1, S. 146 und 1, S. 147.

2
) An einzelnen Orten hat sich der Gebrauch, wonach der celebrierende

Geistliche hinter dein Altare stand, sehr lange erhalten. Nach A. Steffens,

in der Zeitschrift fur christliche Kunst, Bd. XV S. 134 ff., bestand er im

Kolncr Dom noch in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts. Die herr-

lichen, 1842 wieder aufgedcckten Wandgemalde auf den Innenseiten der

Chorbriistungen zeigen durch ihre auch im iibrigen strenge liturgische Bang-

ordnung deutlich an, dass die Siidseite damals noch die Ehren-, also die

Evangeiienseite war. Ob indessen der weiterc, ebenda angegcbcne Grund

fur den Stand des Geistlichen hinter dem Altare nicht etwa grade das

Gegenteii andeutet? Wenn hinter dem Altar im Sandsteinbelag Vertiefungen

zu bemerken waren, so wird dadurch vielleicht eher angezeigt, dass mit

dem Altar an dessen Rtickseite ein Reliquienschrein verbunden war, unter

dem man herschreiten konnte, und dass die Abnutzungen im Belag durch das

Herumziehen der Pilger entstanden sind. Der ausgetretene Steinbelag konnte

doch wohl nicht das Suppedaneum des Altares sein?
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falls der Petrusaltar hier auf der Mittellinie stand

der Karlsschrein (wie noch gezeigt werden soil), mit

diesem Altare verbunden und zwar hinter und iiber ihm auf-

gestellt worden war. Dadurch ware aber nicht nur der Blick

auf den eigentlicben Hochaltar, den Muttergottesaltar, fast

vollstandig aufgehoben, sondern audi der Raum zwischen diesem

und dem Petrusaltar urn die Flachengrosse des dann hier lie-

genden Ottograbes verringert worden. Nun mussten sich aber

hier beim Beten der Busspsalmen die 40 Stiftsherren und die

spater noch hinzukomraenden Vikare niederwerfen konnen *, wo-

fur der nur etwa 55 Quadratmeter grosse Raum kaum ausge-

reicht haben durfte 2
. Versucht man aus den iibrigen Nachrichten

iiber das Lageverhaltnis sich Klarheit zu verschaffen, so ist vor

allem eine Stelle aus dem Nekrolog der Miinsterkirche zu erwahnen,

die besagt, dass Ottos III. Grab unter dem Karlsschreine

liege 3
. Sobald also der Standort des Karlsschreines festgelegt

ist, kennt man auch den Ort des Grabes. Aus einer Urkunde

gebt nun hervor, dass zwischen dem Karlsschreine und dem

Muttergottesaltar kein weiterer Altar gestanden haben kann.

*) Vergl. Schiuss der Anm. 1, S. 180.

2
) Um VerwcchseluDgen zu vermeiden, sei hier darauf hingewiesen,

dass naeh der Ansicht des Herrn Kanonikus Viehoff (Echo der Gegen-

wart 1902 Nr. 773) der Petrusaltar auf der Mittellinie des Chores und

zwar ungefahr genau unter dem ostlichen Octogongurtbogen gestanden . hat.

Viehoff denkt sich dann den Karlsschrein nicht mit einein Altare ver-

bunden, sondern ebenfalls auf der Mittellinie, aber erheblich mehr westlich,

ein wenig hinter dem in der Mitte des Octogons stehenden Altar auf-

gestelit. Dagegen war meine bisher vertretene Ansicht (vergl. Zeitschrift

des Aachener Geschichtsvereins Bd. 28, S. 491, der Petrusaltar habe ebenda

gestanden, wo auch Viehoff ihn annimmt, der Karlsschrein hingegen ware

mit diesem Altare an dessen Riickseite verbunden gewesen. Jetzt bin ich

durch einige neue Gesichtspunkte zu der Einschrankung gekommen, dass

die Stellung des Petrusaitars nicht mit voller Sicherheit kann bestimmt

werden, dass er aber wahrscheinlich nicht auf der Mittellinie, sondern an

dem nordostlichen Octogonpfeiler gestanden babe.

3
) Necrolog der Aachener Miinsterkirche S. 5 (als Randbemerkung)

„sub feretro St. Karoli jacet sepultus Otto III." Vergl. hierzu auch die

Ansicht Kantzelers iiber die Stellung des Karlsschreines bei Bock,

Pfalzkapelle S. 141, Anm. Danach hatte der Karlsschrein mitten im

Octogon gestanden, ware aber nicht mit einem Altare verbunden ge-

wesen.
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Es ist da die Rede von einer Kerze, die hinter den Karls-
schrein gestellt werden solle und zwar in der Richtung

auf den Muttergottesaltar zu 1
. Das hat nur dann einen

Sinn, wenn kein weiterer Gegenstand, vor allem kein Altar

zwischen dem Karlsschrein und dem Muttergottesaltar stand,

da dieser sonst und nicht der Muttergottesaltar genannt ware.

Vorerst sei auch noch kurz darauf hingewiesen, in welcher Art

man sich die alte Aufstellung des Karlsschreins iiberhaupt zu

denken hat, da hiervon wesentlich die richtige Deutung aller

zugehorigen Nachrichten abhangt. Es sei an die Form der

romanischen Reliquienaltare erinnert, die darin bestand, dass

ein Reliquienschrein so hoch, dass man unter ihm durch-

schreiten konnte, unmittelbar an der Ruckseite des Altares

aufgestellt wurde und zwar derart, dass die Schmalseiten des

Schreins nach Westen und Osten gerichtet waren 2
. Der ost-

liche Teil des Reliquienschreins, der in dieser Stellung meistens

durch ein reich bemaltes Holzgehause oder durch einen be-

sonderen Baldachinbau uberdeckt war, wurde durch zwei

Saulen, der westliche entweder ebenso oder durch die Tafel des

Altaraufsatzes selbst getragen 3
. Den Karlsschrein darf man

*) Quix, Miinsterkirche, S. 124: „candelam ceream . . . ponendam

retro feretrum sive capsam bti KaroU in choro bte M. V. gloriose

(versus altare summum eiusdem virginis gloriose)." Vergl. ebenso Quix,

Cod. dipl. Nr. 302, wo das Eingeklammerte feblt.

2
) Dass diese Schmalseiten der Schreine die eigentliche Vorderansicht

bilden sollten, die senkrecht zur Langsrichtung der Kirche gestellt war, geht

auch bei den beiden Aachener Reiiquienschreinen daraus hervor, dass diese

Schmalseiten nicht nur am pracbtigsten gebildet sind, sondern auch die im

Range am hochsten stehenden Figuren zeigen.

3
) Vergl. iiber dieseAltarform ViolletleDuc, Dictionnaire raisonn6 de

1'Architecture, torn. II p. 15, fig. 7, 9, 12, 13bl
% 17.— Laib undSchwarz,

Studien iiber die Geschichte des christlichen Altars, 1 857. — Miinzenberger,

Zur Kenntnis und Wiirdigung der mittelalt. Altare, S. 32 ff, der aber irr-

tiimlicher Weise diese Altarform als cine der gotischen Kunst eigenttimliche

auffasst. Sie entspricht hauptsachlich der romanischen Kunst und zwar der

Zeit, wo grosse Rciiquienschreine gebaut wurden. Mit ihnen hangt diese

Altarform unmittelbar zusammen. Nur noch die friihgotische Kunst bildet

sie neu aus. Das hindert naturlich nicht, dass a It ere noch lange fort-

bestanden und dass ausnabmsweise da, wo ein alter Altar dieser Art urn-

gebaut oder versetzt werden musste, selbst in spatgotischer Zeit noch diese

alte Altarform beibehalten und nur in den der Zeit entsprechenden Kunst-
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sich also nicht freistehend und ohne Beziehung zu einem Altare

denken. Dem wtirde ja audi Gotfried von Viterbo wider-

sprechen, der ausdriicklich sagt, Karls Gebeine waren nach

der Heiligsprechung in einem goldenen Schrein „iiber dem

Altare" beigesetzt worden \ Auch sei daran erinnert, dass auch

mit dem Hochaltare des neuen gotischen Chores in gleichartiger

Weise der Karlsschrein verbunden war, wie zahlreiche Beschrei-

bungen noch anzeigen 2
. In genau gleicher Weise war ja auch

der die grossen Reliquien umschliessende Marienschrein (b2) mit

dem Milttergottesaltare verbunden (a 1)
3

.

Wenn nun — das ist die eine Moglichkeit — der Petrus-

altar auf der Mittellinie gestanden hat, etwa bei a 4 Fig. 1, so

ware damit der Standort des Karlsschreins gleich ostlich davon

bestimmt. Darunter wtirde dann das Grab Ottos zu suchen

sein. Hat dagegen die zweite Moglichkeit dem wirklichen Tat-

bestande entsprochen, so war der Karlsschrein mit dem in

der Mitte des Octogons stehenden Altare, dem sogenannten

Karlsaltare (a 2), verbunden und das Grab Ottos befand sich dann

ebenfalls ziemlich genau in der Mitte des Octogons (unter b 1).

Noch einige weitere Berichte aus den Chordienstordnungen

der Pfalzkapelle mussen vorerst besprochen werden. Sie konnen

zwar nicht die Frage in einem bestimmten Sinne entscheiden,

weil sie fiir beide Moglichkeiten passen; indessen wird durch

die mehr oder weniger grossere Zwanglosigkeit, womit der

Gang dieser Ceremonie mit der einen oder der anderen der

formen ausgebildet wurde. Dieser Fall lag bei der Einrichtung des

gotischen Chores im Aachener Miinster vor. Der Beliquienschrein Karls

des Grossen wurde auch in ihm wieder, wie es im aiten Chor der Fail

gewesen war, mit einem Altare und zwar dem Chorhochaltar genau in der

alten Art verbunden, wahrend die formale Ausbildung aller Einzelheiten die

Formen des 15. Jahrhunderts zeigte. — Nur sehr weniges hat sich

von diesen herrlichen Altaren, die die Schonheit der Reiiquienschreine so

recht zur Geltung brachten, bis heute erhaiten. In der Servatiuskirche zu

Maastricht hat man neuerdings wieder den Schrein des heil. Servatius in

einer der alten ahnlichen Art aufgestellt und mit einem Altare verbunden.

Liesse sich nicht in den Schatzkammern wenigstens die aite Aufstellung

nachmachen, bei der man die Schreine auch allseitig beschauen konnte?
1

) Vergl. hierzu Anm. 1, S. 132.

2
) Vergl. hiertiber Buchkremer, in der Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins Bd. 22, S. 231.

8
) Ebenda, S. 216.
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beiden Moglichkeiten besser zusammenpasst, doch vielleicht

fur eine derselben eine grossere Wahrscheinlichkeit sich er-

geben.

Es handelt sich zunachst urn eine am Grundonnerstage

vorzunehmende Ceremonie, die vermutlich mit einer noch heute

beira Schlusse der Metten in der Karwoche stattfindenden tiber-

einstimmt. Beim Absingen des „Benedictus a werden der Reihe

nach die sechs auf dem Altare stehenden und die auf einem

Triangel befindlichen zweimal sieben seitlich stehenden Kerzen

ausgeloscht. Die letzte auf der Mitte des Triangels stehende

Kerze wird dagegen brennend hinter dem Altar oder in sonst

geeigneter Weise verborgen gehalten \ urn damit anzudeuten,

dass Christus fur seine Jiinger eine zeitlang unsichtbar war.

Die Ceremonie findet also an einer Stelle statt, wo die letzte

Kerze in geeigneter Weise fiir kurze Zeit versteckt gehalten

werden kann und zwar meistens hinter einem Altare. In diesem

Zusammenhange wird die hierunter folgende Angabe der Chor-

dienstordnung iiber die von den Geistlichen und Chorknaben

einzunehmende Stellung verstandlich, mit Riicksicht auf die

besonderen Lageverhaltnisse im Aachener Munster namentlich

dann, wenn man die Beschreibung der Ceremonie, wie sie im

alten Chore vor sich ging, vergleicht mit der Art, die fur den

neuen gotischen Chor vorgeschrieben war, da in beiden Fallen

die gleiche Ceremonie natiirlich auch in gleichartiger
Weise ausgefiihrt werden musste. Bei der Chordienstord-

nung des alten Chores sollen nun nach der Beendigung des

„Benedictus tt zwei oder drei Choralen vor dem Muttergottesaltar

und zwei Geistliche bei dem sepulehrum sancti Karoli stehen 2
.

Hier ist offenbar mit dem sepulehrum sancti Karoli der hinter

einem der beiden Altare stehende Karlsschrein bei bi (oder

*) Caeremoniale episcoporum II c. 22 n 7—11.

*) Chordienstordnung der Miinsterkirche, Miinsterarchiv Aachen (von

c. 1350): Cantor vel aliquis canonicorum incipiat antyphonam scilicet: Tradi-

tor autem, et cantetur psalmus: Benedictus solempniter. Einita antyphona

duo scolares vel tres stantes ante altare Beate Marie Vir-

ginis cantent unum Kyrie eleyson. Duo Sacerdotes stantes

secus sepulehrum sancti Karoli cantent: Qui passurus. Von spaterer

Hand sind hier die Worte „ante tf durchstrichen und mit „retro a
iiberschrie-

ben, ferner „Beate Marie Virginis" ersetzt durch „in choro". Auch die

Worte „ secus sepulehrum sancti Karoli" sind durchstrichen und mit einer
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hinter a4?) gemeint. Dieses zeigt sich noch besonders deutlich

dadurch, dass sich bei der Chordienstordnung im neuen Chor, bei

der im wesentlichen alles gleich geblieben ist und nur den in

etwa veranderten ortlichen Verhaltnissen entsprechend Umande-

rungen vorgenommen worden sind, die Ceremonie wieder beira

Karlsschrein vollzieht. Hier, im gotischen Chore, war, wie

die Abbildung Fig. 1 zeigt, die Anordnung folgende. In

der Mitte des Chores war das Grab Ottos III. (Fig. 1 bei be),

dessen Sarg hierhin iibertragen worden war; daran schloss

sich nach Osten hin der prachtvolle Dreikonigenleuchter b7;

dann folgte der Choraltar ai6, mit dem an der Ruckseite der

Karlsschrein b 3 genau in der Art, wie auch friiher mit einem

Altare im alten Chor, verbunden war. Der Karlsschrein stand

erhoht hinter dem Hochaltar. Nun heisst die gleiche Ceremonie

fur diesen Chor: die beiden oder die drei Chorknaben batten hinter

dem Choraltar zu stehen und die beiden Geistlichen ebendaselbt!

Man sieht, dass beides auf dasselbe hinauslauft; denn das gegen-

seitige Standverhaltnis der Geistlichen zu den Chorknaben ist

das gleiche. Die Stellung ante altare B. Mariae Virginia und

seem sepulchrum sancti Caroli im a 1 1 en Chor ist sowohl in bezug auf

die beteiligten Personen, als auch in bezug auf den Altar, mit dem

der Karlsschrein verbunden war, genau das gleiche, wie die Stellung

der duo seolares retro altare in choro und der duo sacerdotes

ibidem beim neuen gotischen Chore. Der einzige Unterschied

besteht darin, dass der Abstand der Personen von einander im

alten Chor grosser war; das mag aber mit den ortlichen Ver-

haltnissen zusammengehangen haben. Viehoff hat angenommen,

dass mit dem sepulchrum sancti Caroli in dieser Ceremonie. der

nach seiner Meinung deshalb in der alten Apsis zu suchende

Proserpina-Sarkophag gemeint ware. Dass passt aber nicht mit

dem Charakter der Ceremonie, die dann im alten Chor eine vollig

anders geartete gewesen ware als im neuen Chore. Eine solche

Aenderung vorzunehmen lag aber urn so weniger Veranlassung

vor, als das neue Lageverhaltnis der einzelnen in Frage kommenden

Uberschrift versehen, die unleserlich ist. Diesc Umanderungen entspre-

chen der neuen Einrichtung im gotischen Chor, bei der, gemass der ihm

entsprechenden Ordnung von c. 1450, die gleiche Ceremonie in folgender

Weise vor sich ging : „Finita antyphona duo seolares vel trcs stantes retro

altare in choro . . . Sacerdotes, scilicet rectores S. Catharinae et S S. Simo-

nis et Judac stantes ibidem. . .
."
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Chorteile zu einander dasselbe geblieben war und man anderseits

beim Vergleich der alten und neuen Chordienstordnung tiberall

das Bestreben merkt, die alte Fassung fiir den neuen Chor

„mit moglichst geringer Aenderung" heruberzunehmen \ Fragt

man, ob die Beschreibung dieser Ceremonie fiir die eine

oder andere Art der Stellung des Petrusaltars eine grossere

Wahrscheinlichkeit ergebe, so w&re hochstens darauf hinzu-

weisen, dass, wenn der Petrusaltar seitlich gestanden hatte,

der Karlsschrein also mit dem Altare in der Mitte des Chores

verbunden gewesen ware, die Entfernung zwischen den Choralen

und den Geistlichen erheblich grosser als .im anderen Falle

gewesen ware. Das engere Beieinanderstehen wurde mehr

den Verhaltnissen entsprochen haben, in denen diese Ceremonie

im neuen gotischen Chor vor sich ging. Noch eine weitere

Ceremonie muss besprochen werden. Am Karfreitage wurden

im Aachener Miinster mit dem noch verhullten Kreuze ver-

schiedene Umzuge und Stationen gemacht, wobei absatzweise das

Popnle mem gesungen wurde 2
. Im alten Chor vollzog sich diese

Feier in folgender Weise 3
. Zuerst stellten sich die beiden Geist-

') Viehoff, Das Grab Karls des Grossen, Echo der Gegenwart,

1902, Nr. 773.

*) Nach Viehoff ebenda.

3
) Chordienstordnung der Miinsterkirche (von c. 1350), Mtinsterarchiv

Aachen, S. 25: Post hec duo sacerdotes . . . sument crucem coopertam

casula coram se ct duo Subdyaconi . . . portabunt tabulam sive raensam . .

.

super quara sanctuarium erit depositum et deponent cam coram statione

crucis. Prirao sccus altare sancti Petri et stabunt sacerdotes servantes

crucem coram se cantantes Popule meus et scolares stantes ex adverso

juxta mngnam ymaginem cantabunt Agyos. . . . Deinde portetur mensa a

predictis et crux a sacerdotibus ad locum, ubi scolares prius steterunt, et

fiet ibi statio. . . . Dominus Decanus cum hys qui ei servituri sunt ad

altare . . . stabit juxta capsam sancti Karoli in dextro choro in opposita

parte crucis, coram quibus stabunt scolares. . . . Post hec deferetur crux

cum mensa ad locum, ubi predicti prius stabant. . . . Dominus Decanus cum

ministris in medio chori stans habebit tecam argenteam, in qua pars ligni

crucis recondita est, in manu . . . Deinde subdiaconi tollant tabulam et

deponent earn in medio chori super pavimentum ante altare, quod est

ibi; Sacerdotes vero stantes ante altare in pede altaris discooperiant crucem

et levantes earn sursura solempniter . . . Sacerdotes deponent crucem

supra mensam et veniens Decanus cum ministris deponat tecam argenteam

juxta crucem. . . ,

u
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lichen, die das verhiillte Kreuz trugen an den Petrusaltar bei

a3 (oder a*?). Zwei Subdiakone mit einem Tische, worauf spater das

Kreuz und ein Reliquiar mit einer Kreuzpartikel gelegt wurde,

standen dabei. Gleichzeitig standen diesen gegenuber „bei dem

grossen Bilde" die Chorknaben. Bei der zweiten Station ziehen nun

die Geistlichen mit dem Kreuze und die Subdiakone mit dem

Tische dahin, wo die Chorknaben bei der ersten Station ge-

standen hatten. Die Chorknaben hingegen gehen nun auf die

entgegengesetzte rechte (nordliche) Chorseite und stellen sich

neben den Karlsschrein. Hier treffen sie mit dem Dechan-

ten und dessen Ministranten zusammen. Bei der dritten Sta-

tion ziehen die Geistlichen mit dem Kreuze hierhin, und der

Dekan mit alien, die bei ihm standen, schreitet zur Mitte des

Chores. Zum Schlusse kommen die Subdiakone und stellen den

Tisch auf den Belag vor dem Altar, der in der Mitte steht.

Die Geistlichen, die das Kreuz tragen, stellen sich auf das

Suppedaneum des Altares, enthiillen das Kreuz, erheben es und

legen es dann auf den Tisch, auf den auch der Dekan die

Kreuzpartikel niederlegt.

Versucht man nun, die beschriebene Stellung und den Weg
zwischen den einzelnen Stationen an der Hand der Oertlichkeit

zu bestimmen, so findet man, dass bei beiden obeii besproche-

nen Lagen des Petrusaltars dieser Umzug in geschlossener

Linie erfolgen konnte. Stand der Petrusaltar auf der Mittel-

linie, bei a 4, so zog man von ihm aus erst sudlich etwa nach

as, dann ostlich um den Petrusaltar herum, den Ostlich liegen-

den Chorteil B durchschreitend bis zu der nordlichen Seite des

in diesem Falle hinter dem Petrusaltar a 4 stehenden Karls-

schreines. Von hier aus schritt man dann direkt westlich bis

zur Mitte des Chores. Stand dagegen der Petrusaltar seitlich,

und zwar an dem ersten nordostlichen Octogonpfeiler bei a 3,

so zog man von hier zuerst sudlich bis zum entsprechenden

siidlichen ersten Pfeiler as, von dort nordwestlich auf die nord-

liche Seite des Karlsschreins bi, der dann aber hinter dem in

der Mitte stehenden Altare a2 sich befand, und endlich von

hier aus bis zur Mitte des Chores. Die in der Abbildung

Fig. 1 angegebenen Lageverbaltnisse entsprechen dieser letzten

Annahme; sie hat etwas mehr Wahrscheinlichkeit, als die

erste. Bei ihr, der letzt genannten, wurde der Weg entschie-

den mehr mit der Gangart iibereinstimmen, die sich aus den
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Bestimmungen fur die gleiche Ceremonie im gotischen Chor

ergibt 1
. Hier ist namlich die erste Station vor dem Petrus-

altar aic Von dort zieht man sogleich westlich bis zu den

Trittstufen des Chores b-, dann bis zur Seite des Ottograbesbe

und endlich bis zur Mitte des Chores. Die grossere Wahrscheinlich-

keit der letzteren Annahme, dass namlich der Karlsschrein mit dem

in der Mitte stehendenAltare verbunden gewesen ware und dem-

gemass dann der Petrusaltar seitlich, gegen den Octogonpfeiler,

gestanden habe, geht auch aus einer Ausdrucksweise des Cere-

moniars ziemlich deutlich hervor. Bei der ersten Station heisst es

namlich, die Chorknaben sollten ex adverso iuxia magnam imayimm

stehen. Leider ist unbekannt, was unter diesem „grossen

Bilde a gemeint ist. Konnte es nicht der grosse triptychonahn-

liche Aufsatz sein, der auf der grossen Saule (bei a 5) zu erkennen

ist, die die bekannten Miinstergemalde so deutlich an dem ersten

siidostlichen Octogonpfeiler zeigen 2
? Liest man nun aber die

gleiche Stelle bei der Chordienstordnung des gotischen Chores,

so findet man, dass der Ortsbezeichnung ex adverso hier ein ad latus

hinzugefugt ist. Warum dieser Zusatz? Im neuen Chor stand

naturlich der Petrusaltar auf der Mittellinie. Vor ihm

sollten die Geistlichen stehen; und wenn es nun heisst, die

Chorknaben sollten ex adverso (ad latus) stehen, so zeigt das

wohl deutlich an, dass der friihere Ausdruck ex adverso hier

nicht mehr geniigte; niclut so sehr, weil hier die magna imago

nicht mehr vorhanden war, als weil zu dem auf der Mittel-

linie stehenden Choraltar das ex adverso kein rechter Gegen-

satz mehr sein konnte, wie er wahrscheinlich im alten Chore

*) Im gotischen Chor entwickelte sich die Ceremonie nach der Chor-

dienstordnung von etwa 1450, wie folgt: . . . Sacerdotes . . . ante altare

sancti Petri in choro sument crucem . . . et duo capellani . . . portabunt

tabulam. . . . Et scolares stantes ex adverso ad latus . . . Deinde portetur

. . . crux a Sacerdotibus usque ad gradus in choro juxta sepulchrum . . .

Dominus Decanus . . . stabit ... in opposita parte crucis coram quibus

stabunt scolares . . . Post hec deferetur . . . crux a predictis usque ad

latus sepulchri versus dextrura chorum . . . Dominus Decanus in medio

chori stans habebit thecam argenteam . . . Deinde . . . predicti tollant tabu-

lam et deponant earn in medio chori ante sepulchrum, quod est ibi. Sacer-

dotes autem stantes ante idem sepulchrum discooperiant crucem. . . .

*) Vergl. hierzu Buchkremer, in der Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins Bd. 22, S. 218 und 224.
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dadurch bestand, dass hier der Petrusaltar seitlich an dem

Pfeiler gestanden hatte. Hier, im alten Chor, verwies das ex

adverso auf den entsprechenden Pfeiler der Sudseite; im goti-

schen Chore behalt man zwar die alte Wortfassung bei, fiigt

aber mit Riicksicht auf den nun auf der Mittellinie stelienden

Altar dem ex adverso noch ein ad latus bei, urn anzuzeigen,

dass die Chorknaben seitlich stehen sollten. Darin scheint

also eine seitliche Stellung des Petrusaltars im alten Chore

angedeutet zu sein, woraus dann, wie oben begriindet, unmittel-

bar folgen wiirde, dass der Karlsschrein mit dem in der Mitte

stelienden Altare verbunden gewesen ware.

Merkwilrdiger Weise wird nun dieser in der Mitte stehende

Altar a 2 auch Karlsaltar genannt. In der altesten Chor-

dienstordnung heisst es, der diensttuende Geistliche habe vor

den Altar des heil. Karl im Chor zwei Kerzen zu stellen 1
.

„Es werden bei der Verpflichtung des Kiisters unterschieden

der Karlsaltar im Chore, der Petrusaltar und der Muttergottes-

altar" 2
. Auch in einer Aachener Urkunde zur Geschichte Hein-

richs von Friemar (1329) wird der im Chor liegende Karlsaltar

erwahnt 3
. Die Benennung dieses in der Mitte stehenden Altares

als Karlsaltar legt auch wiederum die Annahme sehr nahe,

dass er wegen des wahrscheinlich mit ihm verbundenen Karls-

schreins so benannt worden sei, obgleich die Entstehung dieser

Benennung keineswegs in einer unbedingten Abhangigkeit

von dem Karlsschrein zu stehen braucht 4
.

Fasst man die verschiedenen Nachrichten noch einmal alle

zusammen, so ist es bedeutend wahrscheinlicher, dass der

Petrusaltar seitlich bei a 3 gestanden hat und der Karlsschrein

bi mit dem sogenannten Karlsaltar a2 verbunden war. Das

Grab Ottos III. wtirde also ebenfalls am wahrscheinlichsten

ziemlich genau in der Mitte unter bi gelegen haben.

Leider haben die vielen Untersuchungen des Bodens bei

den Nachforschungen nach der Gruft Karls des Grossen, bei

1

) Freundliche Mitteilung des Herrn Dr. Legers.

2
) Viehoff, Das Grab Karls des Grossen, Echo der Gegenwart,

1902 Nr. 773.

3
) Komisehe Quartalschrift, 1906, Rczensionen und Nachrichten, S. 88

if.: „in choro ecclesie b. Marie Aquensis ... ad altare b. Karoli inibi

situm."

4
) Vergl. hierzu die Ausfiihrungen iiber den „Karlsaltara

Seite 92.
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denen grade auf der Mittellinie, auf der sich das Grab Ottos III.

befunden haben muss, am sorgfaltigsten gesucht wurde, keiner-

lei Anhaltspunkte fur die urspriingliche Lage des Grabes er-

geben, so dass also auch durch bauliche Reste keine Klarheit

geschafft werden kann. An der Stelle, die, wie dargetan, die

geringere Wahrscheinlichkeit beanspruchen kann, bei a 4 Fig. 1

liegt im Erdboden, durchgehend vom ersten nordlichen bis zum

ersten sudlichen Pfeiler, die machtige Fundamentmauer des

Octogons. In ihr beflndet sich auf der Mittellinie ein schmaler,

51 Centimeter tiefer, etwas schrag laufender gangartiger Aus-

bruch aus dem Mauerwerk von rund 76 Centimeter Breite 1
. Ob

er urspriinglich oder erst spater entstanden ist, geht aus den Be-

richten nicht hervor. Er konnte zwar einen Sarg aufgenommen

haben. Die etwas schrage Lage fande vielleicht ihre Erkla-

rung darin, dass man beim Ausheben des Mauerwerks die vor-

handenen Stossfugen benutzt habe. Sicheres ist aber nicht

zu ermitteln. Auf alle Falle ist es hochst auifallend, dass man
fiir das Grab Ottos III. keine gemauerte Gruft gefunden

hat. Man sollte doch annehmen, wenn fur die kleinen Bleisarge

der heil. Corona und des heil. Leopardus, die erst wenige Jahre

vor dem Tode Ottos in den Erdboden der Pfalzkapelle bei den

mit a 6 und as bezeichneten Stellen der Fig. 1 gesenkt wurden,

besondere, sorgfaltig gemauerte und innen glatt verputzte

Griifte hergerichtet wurden 2
, dass dieses auch fiir die

kaiserliche Leiche geschehen ware, zumal reichlich Zeit dazu

J
) Nacb den im Stiftsarcbiv befindlichen Protokollen uber die Aus-

grabungen im Jabre 1861 wurde am 5. September diese Feststellung ge-

macht und durcb eine Handskizze mit eingescbriebenen Massen erlautert.

2
) Die Ausgrabungs-Protokolle (im Stiftsarchiv der Mtiusterkircbe)

berichten unter dem 10. Oktober 1843 uber die Auflindung der Gruft der

beil. Corona folgendes: „Nacbdem die dariiber befindliche Erde wegge-

raumt war, wurden grosse, eng neben einander liegende Steinplatten sicbtbar.

Sie scbienen demselben Jura-Oolit anzugeboren, aus welcbem die Postamente

der auf dem Hocbmiinster ebedem errichteten Saulen angefertigt sind. An
zweien derselben befanden sich Spureu einer fruheren rohen Bearbeitung

;

der eine, der nacb alien Dimensionen von den iibrigen nur wenig verschie-

den ist, misst seiner Lange nach 3 Fuss, der Breite nacb 1 Fuss 5 Zoll

und 10 Zoll in der Hohe. Die Wegraumung zweier dieser Decksteine er-

fiillte die Kircbe einige Zeit lang mit einer unaugenebmen Stickluft. Der

Boden der Gruft ist von dem gegenwartigen Belag der Kircbe 6 Fuss 2 Zoll

entfernt. Im Lichten gemessen hatte die Gruft an Lange 4 Fuss 10 Zoll,
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vorhanden war. Die Moglichkeit, dass sich Ottos Grab in der

Mitte des Octogons bei bi, eben da, wo gewohnlich das Grab

Karls des Grossen gesucht wird, befunden habe und dass eine

hier hergerichtete kleine gemauerte Gruft zwar bestanden,

indessen bei der Verlegung des Grabes in den gotischen Chor

und spater durch die Nachforschungen der Franzosen ver-

schwunden ware 1
, lasst sich angesichts der nicht genugend

genau gemachten Ausgrabungen an dieser Stelle, die sogar

ohne Wegraumen der grossen Blausteinplatte gemacht zu sein

scheinen, nicht besprechen und begriinden.

Die Tatsache, dass keine Spur einer Gruft fur den Sar-

kophag Ottos mehr gefunden worden ist, legt vielleicht den

Gedanken nahe, dass auch dieser Kaiser, ahnlicli wie ich es

fur Karl den Grossen angenommen habe, in der Weise ist be-

stattet worden, dass der Sarkophag auf den Boden gestellt und

uramauert worden ist, so dass diese Umhiillung das Denkmal

gebildet hat. Liest man darauf hin die Worte Adalbolds, der

ausdrucklich vom Grabe Ottos III. sagt, es lage in der Mitte

der Kirche, „wie noch zu sehen ist", und ferner bei Lant-

pertus, Otto ware im Chore der heil. Maria bestattet, wie der

Augenschein zeige 2
, so fragt man sich, warum diese beson-

dere Hervorhebung des sichtbaren Grabes hier erfolgt ist, wenn

eine gewohnliche Bestattungsart gewahlt worden war. Eine

einfache Bezeichnung der Grabstelle durch einen geschmuckten

und mit Inschrift versehenen Deckstein erhielt doch mehr oder

weniger jedes Grab einer hervorragenden Personlichkeit ; das

hatte also nicht in so deutlicher Weise hervorgehoben zu wer-

den brauchen. Der ausdruckliche Hinweis auf die Sichtbarkeit

an Breite 2 Fuss 1 Zoll. Das Innere derselben war durch einen M6rtel-

tiberzug verkleidet, etwa 1 Zoll dick. In Mitten dieser Gruft war ein

bleierner Sarg aufgestellt. Die Nagel, welche in die umgebogenen Seiten

eingeschlagen sind, scheinen in einen holzernen Kasten zu dringen." Am
17. October wurde die auf der entsprechenden siid lichen Seite liegende

Gruft des heil. Leopardus aufgedeckt. Sie ist im Wesentlichen gleich.

Hier ist auch noch die Tiefe mit 2 Fuss 8 Zoll angegeben. Die Bleisarge

waren 4 Fuss lang, 1 Fuss und 2 Zoll breit und hoch, die Gesamthahe bis

zum First des pultartig gebildeten Deckels betrug 2 Fuss. Vergl. auch

Anm. 4, S. 195.

') Vergl. hieriiber S. 151 Anm. 1.

2
) Vergl. hierzu S. 91 Anm. 6 und S. 178 Anm. 1.
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des Grabes kann nur durch eine besondere, aussergewohnliche

Form desselben erklart werden, urn so mehr, als fiir diese

fruhe Zeit ein leeres, sargartiges Denkmal wohl noch nicht

angenommen werden kann.

Im gotischen Chor bei bo hatte das Grab iibrigens eine

ahnliche Fassung wieder erhalten. Hier bestand das Denkmal

aus einer 1,90 zu 3,10 Meter messenden Blausteinplatte, die an

den Randern ein reiches Profil zeigte und etwa in einem Meter

Hohe iiber dem Fussboden angebracht war 1
. Der Bericht iiber

den im Jahre 1803 erfolgten Abbruch dieses Denkmals stammt

aus einer Quelle, die recht unzuverlassig ist
2

. Nach ihm hatten

sich gleich unter der grossen Platte die Reste einer Leiche

gefunden, die „von Baumaterialien wie mit einem Gusse tiber-

*) Auf der bei Buchkreiner, Zeitschrift des Aachener Geschichts-

vereins Bd. 22, S. 217, wiedergegebenen Zeichnung J. B. Simars ist auch

die ungeiahre Form des einfachen Denkmals zu sehen. — Peter a Beeck

(Aquisgranum p. 94) sagt vom Grabe Ottos III: „In centro et corde odei

sub pensili Augustissimae Templi et urbis Advocatae Diviparae non inele-

gante sculptili conspicis e nigricante marmore praegrande monumentum

pumice expolitum notarum aut figuraram (lies figurarum) nihil referens,

Ottonis Tertii Imperatoris . . . Saxum levigatum ac glabrum est, carens

caelatura tituli ac nominis, in vestiario attamen seu sacrario hi optimo

Caesari inscripti versus:

„Romani Imperii decus amplum tertius Ottho

Corpus Aquisgranum, Augusta sed exta tenet."

Diese Inschrift in der Sakristei, von der a Beeck spricht, hat sich

wahrscheinlich auf dem urspriinglichen Sargc Ottos III. befunden und

ist vielleicht bei dem Uebertragen desselben in den neuen gotischen Chor

nicht wieder angeheftet worden, sondern in die Sakristei gekommen.
2
) Stadt-Rentmeister De Bey, Zusatze zur Chronick von Noppius

(Original in der Aachener Stadtbibliothek), veroffentlicht teilweise bei

von Furth, Beitrage Bd. Ill, S. 526—27). Der Bericht lautet nach

dem Original: Zu Noppius I Buch Cap. 5: „Nebenseitig bemerktes

Grabmahl des Kaysers Otto, seines Nahmens der Dritte, habe ich als

dermaliger Kirchmeister der Cathedral Kirche auf Befehl des Herrn

Prafekten Mechin und Seiner Hochwurden des Herrn Bischofs Marcus An-

tonius Berdolete am 11. October 1803 wegraumen lassen. Dieses Grabmahl

stande in mitten des Chors. Von schwarzem Marmer, etwan 4 Schuh tief

jedoch auf dem paviment. Der Vermoderte Kiirper ware Von Baumateria-

lien wie mit einem' Guss uberzogen. Keine Sarge fand sich mehr, sondern

der . . . (unleserlich) der Gebeinen, jedoch der Korper ganz mit dem Kopf

zum hohen Altar gerichtet. Die Gebeine wurden ausgenohmen und das

13
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zogen" gewesen ware 1
! Nach einigen Tagen habe man weiter-

geforscht und darunter noch ein „zweites Gewolb" gefunden

mit einem Sarkophage aus rotem Sandstein. Es ist hochst

auffallend, dass sich hier zwei Leichen iibereinander befanden

haben sollen 2
! Hoffentlich wird eine spatere Untersuchung

Klarheit dariiber bringen. Heute deckt eine einfache grosse

Belagplatte die Stelle, auf der die folgende Inschrift sich

befindet:

Ottoni III

Quod atavorum pietas alto aere

monimentum

erexitj funesta dies fractum evertit.

Ars luget,

dum humile saxum amoti locum

obtinet.

Grabmahl dem Bodden gleich weg gemacht. Einige dieser Gebeine hatt der

Pr&fect, wie auch der Hr Bischof zu sich genohmen, ich habe aueh einige

aufbewahrt. Den 13. October wurde weiter gebrochen und man fand ein

zweytes Gewb'lb, worunter sich wieder ein Grabmahl befand, welches vier

Schuh breit und sieben Schuh lang ware. Die Seitensteine und der Decken

in Form einer Sarg von rothem Sandstein, an jeden End ein (viereckiger ?)

weisser Sandstein, welches aber, was zu bedauern, nicht weiter erflffnet

worden. So wurde das Payment dariiber gemacht". Mathias De Bey.

l
) Die Schilderung De Bey's, die Gebeine w&ren „von Baumateri-

alien wie mit einem Gusse uberzogen" gewesen, erinnert lebhaft an

das Grab Ottos des Grossen im Dom zu Magdeburg. Otte, (Handbuch der

kirchlichen Kunstarchaologie 1883, S. 339) sagt davon: „Unter einer scnlich-

ten Marmorplatte ruhen die Gebeine uber der Erde innerhalb eines aus

MOrtelguss bestehenden, an manchen Stellen nur einen Zoll dicken Kastens,

in einer nicht ganz so grossen, roh aus starken Brettern gearbeiteten

Holzkiste. — Dieses wohl aus dem XIII. Jahrhundert herruhrende (also

nicht das urspriingliche) Grab musste am 22. November 1844 wegen Schad-

haftigkeit geSffnet werden."

*) E. Pauls (Fiirstensagen in Aachen und seiner Umgebung, in den

Mitteilungen des Vereins fur Kunde der Aachener Vorzeit, Bd. I, S. 126)

kommt, wohl auf Grund des Berichtes von De Bey, sogar zu der Auffassung:

„Sicher ist nur, dass sie (die Ueberreste Otto3 III.) sich nicht mehr im

Minister befinden; dagegen bleibt es zweifelhaft, ob sie nach Paris gekommen

oder anderswo untergebracht worden sind.
a
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II. Standort des Allerheiligen-Altars im Aachener

Miinster.

Die Aachener Pfalzkapelle hatte ursprunglich nur zwei

Altare, den Muttergottesaltar (ai in Fig. 1) in dem unteren,

den Altar des Erlosers (uber ai) in dem oberen Geschoss der

karolingischen Apsis 1
. Mit der Zeit wurde aber die Anzahl

der Altare sehr vermehrt. Noppius erwahnt in seiner Chronik

uber dreissig 2
, und in der Chordienstordnung von etwa 1450

werden noch erheblich mehr genannt 3
. Unter Otto III. kommen

schon die beiden Altare der heil. Corona und des heil. Leopar-

dus hinzu, die anfanglich, so lange der alte Chor noch bestand,

wohl ohne Zweifel unmittelbar iiber der Stelle errichtet worden

sind, wo noch heute die Gruft fur die Sarge dieser beiden

Heiligen sich befindet, und zwar bei a 6 und a 7 Fig. I
4

. Ihre

Altare lagen also anfangs gegen die Schranke des hier befind-

lichen Chorabschlusses ci angelehnt. Bei der Errichtung des

gotischen Chores konnten sie naturlich hier nicht stehen bleiben.

*) Pick, Aus Aachens Vergangenheit, S. 22: „Aus einer Urkunde

Kaisers Otto III. vom 6. Februar 1000 . . . wissen wir, dass die Pfalz-

kapelle zu Ehren der Gottesmutter und der Auferstehung oder, wie es in

einer Urkunde Kaisers Otto I. vom 17. Januar 966 heisst, zu Ehren des

Erlosers und seiner Mutter, der heil. Maria, von Karl dem Grossen erbaut

wurde. Da nun in alterer Zeit der Hoch-Altar regelmassig denselben Patron

mit der Kirche hatte, in der zu dem Stiftsgottesdienst benutzten Unter-

kirche des Miinsters aber seit jeher der St. Marien-Altar als Hoch-Altar

bezeichnet wird, so ist der Schluss begriindet, dass die Oberkirche, das

Hochmiinster, dem Erloser oder der Auferstehung geweiht und der hier 997

erw&hnte Auferstehungs-Altar der Hoch-Altar der Pfarrkirche war."

2
) Noppius, Aacher Chronick, 1632, S. 23, sagt, nachdem er vom

Muttergottes-Altar gesprochen: „Neben diesem Altar hats deren in dieser

Kirchen noch dreissig."

3
) Vergl. hierzu die in Anm. 1 S. 146 und 1 S. 147 mitgeteilten Altar-

verzeichnisse.

4
) Die Gebeine der heil. Corona und des heil. Leopardus wurden, wie

auch die Inschriften besagen, die ehemals auf den Bleisargen angebracht

waren (jetzt befinden sich die Kupferbander, worauf sie eingegraben sind,

in der Sakristei), durch Otto III. hier beigesetzt. Die Inschriften lauten:

1. Clauditur hoc tumulo martir Corona benign(a), Tertius hie Caesar quam

ducens conderat Oto. 2. Clauditur hie magnus Leopardus nomine clarus,

Cujus in obsequio regnabat tertius Otto.

18*
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Sie wurden daher dicht bei der alten Stelle am Eingange zum
neuen Chor bei a 7 und a 9 gegen die karolingischen Umfassungs-

wande angelehnt, die in den beiden ostlichen dreieckigen Ge-

wolbejochen der karolingischen Anlage beim Anschluss an die

gotische Chorbreite noch iibrig geblieben waren 1
.

Im Jahre 1076 wurde durch den Liitticher Weihbischof

Heinrich I. der in der Mitte des Octogons stehende Altar a

2

geweiht 2
, der in den alteren Chordienstordnungen gewohnlich

der Altar in medio chori, spaterhin Karl sal tar und dann bis zu

Ende seines Bestehens Allerheiligenaltar genannt wird. Ob
der am gleichen Tage von demselben Bischof geweihte „mittlere

Altar 44

(altare medium) 3 mit diesem Altare oder mit dem zwischen

ihm und dem Muttergottesaltar stehenden Petrusaltar identisch ist,

bleibt ungewiss. Die grosse Menge der Heiligen, worauf er

geweiht war, mochte wohl darauf schliessen lassen, dass es

wirklich der „Allerheiligen-Altar tt gewesen ist. Der in der

Mitte des Octogons stehende Altar wird ofters genannt. Bei der

Ceremonie der Kreuzenthiillung am Karfreitage spricht die

Chordienstordnung von ihm als von dem Altar, „der in der

Mitte des Chores ist
44

, ohne seinen Namen zu nennen 4
; spater

wird er, vielleicht weil der Karlsschrein mit ihm verbunden

worden war (vergl. S. 92), Karlsaltar und nach der Errich-

tung des gotischen Chores, Allerheiligen-Altar genannt. Sehr

1
) Vergl. hierzu S. 77 Anm. 1; — Fell (Altarverzeiehnis im Stifts-

archiv Aachen, gebundcnes Buch) sagt von dem Corona- und Leopardus-

Altar: „Altaria in dextera parte ecclesiae: altare S. Leopardi — NB hoc

altare destructum est et stetit prope sacristia in ecclesia rotunda . . .

Altaria in sinistra parte: altare SS. Victoris et Coronae mart. Communiter

Venerabilis sacramenti dictum stetit extra chorum prope armarium sanctis-

simi sacramenti a quo accipit nomen; . .
."

2
) Vergl. hierzu Anm. 2, S. 179.

3
) Quix, Cod. dipl. Nr. 43, S. 31: „Anno dnice incarnationis i. LXXVI

indict. XIIII III nonas septembris superius altare . . . rursus conse-

cratum est a domno Heinrico leodiensi episcopo . . . Altare medium consecra-

tum est in honore ste. et indiuidue trinitatis. in quo sunt reliquie de ligno

dni. de clavo sti. Petri apostoli, de reliquiis Bartholomei, Pauli apostolorum,

Sixti, Blasii, Sebastiani, Theodori, Vincentii, Cijriaci, Ypoliti, Gordiani, Stephani,

Mareani, Foillani martyrum et aliorum, etc."

4
) Vergl. oben, S. 187 Anm. 3.
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oft erh&lt er auch — sicher schon vom Jahre 1586 an den

Zusatz sub corona*. Im Jahre 1788 wurde er gleichzeitig mit

anderen Altaren entfernt.

Es entsteht nun die Frage, ob dieser Allerheiligen-Altar

bis zum Schlusse seines Bestehens seine ursprungliche Stelle —
die Mitte des Octogons a2 — innegehabt hat, oder ob er,

etwa infolge der Erbauung des gotischen Chors, wodurch auch der

innere Octogonraum dem Volke geoffnet wurde, an eine andere

Stelle versetzt worden ist. Weshalb diese an sich wohl un-

bedeutende Frage doch sehr wichtig ist, wurde oben (S. 102 ff.)

gezeigt. Es lasst sich nun mit unabweisbarer Sicherheit zeigen,

dass der Allerheiligen-Altar tatsachlich nach der Einrichtung

des gotischen Chores aus der Mitte entfernt und an eine an-

dere Stelle versetzt worden ist.

Ein Haupteinwand gegen diese Behauptung wird darin

gefunden, dass der Altar als altare omnium sanctorum sub corona

bezeichnet werde; das heisse doch deutlich, dass er noch unter

der Lichterk rone Bar barossas, also genau in der Mitte
des Octogons gestanden habe. Da diese Bezeichnung fur den

Altar — sub corona — noch im Jahre 1825 von Quix gebraucht

wird 2
, der doch von Augenzeugen von dem Altar noch gehort

haben konne, so folge daraus, dass er bis zum Schlusse in der

Mitte gestanden habe. Der Hinweis auf Quix wird von selbst

als bedeutungslos und diese Notiz von ihm, wie so manche

andere, sich als vollig unrichtig herausstellen, wenn alle anderen

Nachrichten besprochen sind. Zunachst sei festgestellt, dass

die Bezeichnung sub corona gar nicht bedeuten soil, der be-

treffende Gegenstand stande genau unter der Krone. Man
fasste den Begriff etwas weiter und meinte damit den inneren

Raum des Achtecks im Gegensatz zu den Umgangen. Das

folgt unwiderleglich aus der Tatsache, dass auch der Joseph-

Altar in dem Altarverzeichnisse vom Jahre 1707 als sub corona

stehend bezeichnet wurde 3
, denn er stand, wie unbestritten

feststeht, ebenfalls innerhalb des Achtecks gegen einen Octogon-

pfeiler und zwar bei as Fig. 1 gegen den ersten siidostlichen

J
) Altarverzeichnis vom Jahre 1586, Munsterarchiv Aachen.

*) Quix, Munsterkirche, S. 29: „Der Allerheiligen-Altar unter dem

Kronleuchter — sub corona — an Karls des Grossen Grabmale. . . .

u

8
) Altarverzeichnis vom Jahre 1707, Munsterarchiv Aachen: „ Altare

Sti Josephi sub corona."
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Pfeiler angelehnt, der also dera ersten n o r d ostlichen Pfeiler

entspricht, an den ich den Allerheiligen-Altar verlege. Man
pflegte offenbar alles, was sich im eigentlichen Octogonraum

befand, als sub corona befindlich zu bezeichnen. Dafur finden

wir die beste Stutze in dem Aachener Chronisten Noppius, der

diesen Begriff „under der Kronen" noch etwas weiter fasst, als

ich es wagen wurde anzunehmen. Er sagt namlich, die Geist-

lichkeit habe im alten Chor — damit ist das Octogon ge-

meint — unter der Krone ihre Chorstiihle gehabt zu beiden

SeitenM Nun haben aber diese Chorstiihle, wie die noch er-

kennbaren Mauerschlitze in den Wandungen der Pfeiler erkennen

lassen, sich noch unter den Octogonbogen bei ci befunden.

Jedenfalls also ist mit sub corona das ganze eigentliche Octogon

im Gegensatz zu den Umgangen gemeint.

Zwei weitere Stellen aus den Stiftsprotokollen, bei denen

die Ausdrucksweise sub corona als Ortsbestimmung gebraucht

worden ist, miissen noch besprochen werden. Es handelt sich

dabei um Anordnungen bei der zeitweisen Verlegung des Gottes-

dienstes aus dem gotischen Chor, in dem Wiederherstellungs-

arbeiten vorzunehmen waren. Das eine Mai heisst es da, der

Gottesdienst solle sub corona abgehalten werden 2
. Welche

Stelle genau hiermit gemeint ist, bleibt unentschieden. Wurde
man aber, falls man nur die Mitte des Octogons gemeint und

der Allerheiligen-Altar noch in der Mitte gestanden hatte,

nicht unbedingt auch diesen Altar genannt haben? —- Das

andere Mai ist mit der Wendung sub corona wirklich die Stelle

unterhalb des Kronleuchters gemeint 3
. Hier wird aber von

*) Noppius, Aaeher Chronick, 1632, S. 20: „Den Chor belangend, seynd

die Herrn Canonici, als deren allein 20 gewesen, anfaDglich under der

Kronen, alda es zu beyden Seiten Stuhlwerck gehabt, gestanden, und da-

selbst ihre Gezeiten gesungen. . . ,

a

2
) Stiftsprotokolle, Staatsarchiv Diisseldorf, 1691 20. Juni: „— quia ab de-

albationis impedimento in choro non potest fieri oflicium divinum, Domini

censuerunt, ut omni meliori modo in navi ecclesiae sub corona cele-

bretur. a

3
) Ebenda 1779 23. Juli:

y)
. . . censuit, libero magistratus relinquendum

esse arbitrio . . . se locandi vel intra cancellos amborum altarium latera-

lium — — aut sub corona vel etiam in capella Sti Nicolai." Die

hier gelassene Liicke ist im Originalprotokoll nicht ausgefullt. In dem

auf dem Aachener Miinsterarchiv befindlichen kurzen Auszuge der Original-
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mehreren Stellen des eigentlichen inneren Octogons zugleich

gesprochen. Dem Magistrat der Stadt Aachen' sollen Platze

angewiesen werden fur die Zeit, wahrend der der Gottesdienst

in der ungarischen Kapelle abgehalten werde. Bestimmt wird

dafur der Raum 1. innerhalb der Cancellen, d. i. der gitter-

artigen Einfassung zweier seitlicher Altare, oder 2. unter der

Krone, oder 3. audi in der Nikolauskapelle. Leider ist in den

Originalprotokollen im Diisseldorfer Staatsarchiv der Name der

beiden seitlichen Altare nicht angegeben; es ist nur eine

Liicke dafiir gelassen. Wahrscheinlich ist rait den cancelli

amborum altarium lateralium die Stelle des Allerheiligen-Altars

und des Josephs-Altars geraeint, die eben nach meiner Ansicht

seitlich bei a 3 und as und symmetrisch gestanden haben. Auch

hier wurde es doch, falls der Allerheiligen-Altar noch in der

Mitte gestanden hatte, nicht einfach sub corona heissen, sondern

altaris omnium sanctorum sub corona. Stand der Altar aber

nicht iriehr hier und wollte man, wie es offenbar beabsichtigt

war, dem Magistrat ausser den Platzeu bei den beiden seit-

licben Altaren noch eine dritte Stelle und zwar die Mitte des

Octogons anweisen, so war hier die Ausdrucksweise sub corona

gar nicht zu uragehen.

Weiterhin wird der Allerheiligen-Altar einmal als in medio

ecclesiae gelegen bezeichnet J
. Aber auch diese Fassung beweist

angesichts der ganzen Grundrissanlage der karolingischen Kirche

weiter nichts, als dass der Allerheiligen-Altar sich im mittleren

Teile der Kirche, das heisst im Octogonraume befunden

habe und nicht etwa in den Um gang en. Ist es zudem

nicht auffallend, dass da, wo von dem Allerheiligen-Altar die

Rede ist und eine nahere Ortsbezeichnung desselben angefugt

wird, der Zusatz sub corona weggelassen wird? Soviel ich

sehe, ist das an vier Stellen der Fall 2
. Wird dadurch nicht

protokollc sind hier als Altare eingefiigt: „Sti Jodoci und St. Josepbi."

Fur die Bcurteilung kann natiirlich nur das Originalprotokoll in Frage

komraen.

*) Protokolle des Stiftskapitels im Diisseldorfer Staatsarchiv, 11 q, vom
22. August 1689: „. . . petit admitti in realem et actualem possessionem

beneficii altaris sub invocatione Sanctorum omnium in medio ecclesiae

siti.
a

2
) In den Stiftsprotokollen (Diisseldorfer Staatsarchiv) vom 22. August

1689 wird der Allerheiligen-Altar genannt: „altare sanctorum omnium in

medio ecclesiae situm;" 2. April 1691 cbenda: „omnium sanctorum inter
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deutlich angezeigt, dass man befiirchten musste, Unklareszu
berichten, falls man das in dem Falle dann mehr wortlich zu

nehmende sub corona noch beigefugt hatte?

Mag man aber auch iiber diese Wendungen denken wie

man will, durch die folgenden wird urn so sicherer dargetan,

dass die Auifassung die richtige ist, nach der der Allerheiligen-

Altar nicht mehr in der Mitte stand. Mehrere Male wird der

Allerheiligen-Altar zu den links stehenden Altaren gezahlt.

Das ware doch ganz undenkbar, falls er noch in der Mitte

gestanden hatte. Es handelt sich da urn ein Altarverzeichnis

vom Jahre 1621. In ihm werden in ganz richtiger Reihenfolge

die Altare aufgefiihrt. Da heisst es bei den altaria in sinistra

parte eccksiae: Victor Corona-Altar (bei a 7), dann Allerheiligen-

Altar unter der Krone, dann Jodocus-Altar a 10, dann Drei-

konigen-Altar a 12. Da ist doch ein Irrtum ausgeschlossen!

Wiirde der Allerheiligen-Altar hier etwa an letzter Stelle

genannt worden sein, so konnte man vielleicht annehmen,

die daruber stehende Bezeichnung in sinistra parte bezoge

sich nicht mehr auf ihn. Er steht aber an zweiter

Stelle angefiihrt, und das ist urn so wichtiger, als diese Reihen-

folge auch wieder durchaus dafiir spricht, dass der Aller-

heiligen-Altar nicht mehr in der Mitte stand. Wurde er

diesen seinen alten Platz noch innegehabt haben, so hatte

es — abgesehen einmal davon, dass dann die Linksstellung

nicht passen wiirde — heissen miissen: Victor Corona-Altar a 7,

dann Jodocus-Altar a 10 und dann erst Allerheiligen-

Altar (fur den Fall dann a 2), weil das dem Lageverhaltnis

gemass besser entsprach, nach welchem offenbar die Reihenfolge

der Altare in diesem Verzeichnisse geordnet ist. Nun ist da-

gegen behauptet worden, dass, wahrscheinlich urn Verwechs-

lungen beziiglich der doch noch in der Mitte festzuhaltenden

columnas navis ecclesiae." 1. Juli 1778 wird er in Symmetriestellung zum

Josephs-Altar aufgefiihrt: „ambo altaria omnium sanctorum et Sti Josephi".

1788 sagt Fell (vergl. S. 202 Anm. 1). „Die Altar sanctorum omnium und s-

Josephi, so am ersten Pfeileren zum Muttergottes-Altar . . . gestanden."

Wiirde z. B. bei den beiden ersten hier angefiihrten Stellen das meist

beigefiigte „sub corona" noch hinzugesetzt worden sein, so ware dadurch

hier ganz unzweifelhaft die wirkliche Mitte des Octogons bezeichnet

worden. Dies sollte offenbar vermieden werden, weil der Altar eben

nicht da stand!
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Stellung des Allerheiligen-Altares infolge des hier erwfthnten

Altarverzeichnisses vom Jahre 1621 zu vermeiden, erst von

dieser Zeit an der Allerheiligen-Altar immer mit dem Zusatz

sub corona bezeichnet worden ware. Das trifft aber nicht zu;

denn schon in dem Altarverzeichnisse im Stiftsarchiv vom Jahre

1586, also 35 Jahre fruher, hat der Altar schon den Zusatz sub

corona^ dasselbe ist audi in den Stiftsprotokollen vor 1621

mehrere Male der Fall 1
. Zudem fiihrt auch Ehrenstiftsherr

Fell, der doch als zuverlassig bezeichnet wird, in genau gleicher

Weise die links stehenden Altare auf, wie jenes Altarver-

zeichnis vom Jahre 1621, und auch bei ihm heisst es an zweiter

Stelle wieder bei den links stehenden Altaren: altare omnium

sanctorum sub corona 2
.

Wohin ist nun der Allerheiligen-Altar nach seiner Ent-

fernung aus der Mitte versetzt worden? Hochst wahrschein-

lich wurde er schon sofort gegen den nordostlichen Octogonpfeiler

bei as Fig. 1 angelehnt; jedenfalls hat er im 18. Jahrhundert

an dieser Stelle gestanden. Hier zeigen, wie noch weiter unten

erwahnt wird, die bekannten Miinstergemalde einen Altar, der

sonst keinen Namen hatte. Auch wird im Altarverzeichnisse

vom Jahre 1586 der Allerheiligen-Altar mit dem Zusatze sub

corona versehen 3
, woraus nach der oben gegebenen Deutung

dieses Zusatzes folgt, dass der Allerheiligen-Altar auch damals

innerhalb des Octogons stand 4
. Fur das Innere des Octogons

*) In den Stiftsprotokollen vom 11. Marz 1618 und 11. Dezember des-

selben Jahres wird der Allerheiligen-Altar genannt: „altare omnium sanctorum

sub corona."

2
) Stiftsarchiv Aachen, gebundenes Buch, anscheinend Privatarbeit Fells.

3
) Vergl. S. 199 Anm. 2.

4
) Zwei Nachrichten in den Stiftsprotokollen im Dusseldorfer Staats-

archiv scheinen dagegen anzudeuten, dass 1691 noch kein Altar an dem

nordostlichen Octogonpfeiler gestanden habe. Es heisst da: „1691 28. Juni:

Domini permittunt, ut altare e regione annuntiationis Beatae Mariae Virginis

in navi ecclesiae erigatur; truncus vero aliquis in loco oportuniore . . .

ponatur." Leider ist bisher ganzlich unbekannt, was mit der „annuntiatio tt

gemeint ist. KOnnte es das in den Miinstergemalden (Steenwijck etc.) an

dem nordostlichen Pfeiler iiber dem Kampfergesimse angedeutete dreiteilige

Bild sein? Die erkennbare Dreiteilung widerspricht allerdings der Dar-

stellung der Verkiindigung. Trafe das aber dennoch zu, dann ware mit dem „e

regione" wohl der entsprechende siidostliche Pfeiler gemeint, an dem tat-

sachlich in jener Zeit ein Altar und zwar der Josephs-Altar errichtet worden
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kann aber, da der Altar, wie oben dargelegt, als links ste-

hender Altar nicht in der Mitte gestanden haben kann,

kaum ein anderer Platz als der genannte in Frage kommen,

um so weniger, als im 18. Jahrhundert der Allerheiligen-Altar

nachweislich diesen Platz an dem nordostlichen Octogonpfeiler

innegehabt hat.

Der oben genannte Ehrenstiftsherr Fell spricht auch noch

ein anderes Mai, bei der Erwahnung der im Jahre 1788

erfolgten Destruction, von dem Allerheiligen-Altar. Diese Stelle

kann in ihrem Zusammenhange nur so aufgefasst werden, dass

der Allerheiligen-Altar damals an dem nach dem Muttergottes-

Altare zu stehenden erst en und zwar nordlichen Pfeiler des

Octogons gestanden hat 1
. Vorerst sei noch daran erinnert,

dass die ubrigen in dieser Nachricht von Fell genannten

Altare folgenden Standort hatten: der Josephs-Altar stand,

ist, da dieser im Oktober desselben Jahres 1691 als „recens exstructum"

bezeichnet wird. — Weiterhin ist unter dem 2. Mai 1693 ein (nicht

zur Ausfuhrung gelangter) Bcschluss mitgeteilt: „Domini raagistri sacristiae

videant, altare aliud transferri possit e regione St. Josephi in navi ecclesiae,

nempe Stae Catharinae in parvo coemeterio." Wenn hier zur Bezeichnung

der Stelle, wohin der Katharinen-Altar iibertragen werden sollte, der an

gegeniiberliegender Stelle liegende Josephs-Altar genannt wird, so sollte

man meinen, dass noch kein Altar an jener Stelle stand, da er doch sonst

genannt worden ware. Vielleicht ist aber die Ausdrucksweise „e regione tt

anders gemeint. Eine weitere Nachricht in den Stiftsprotokollen spricht

unter dem 14. September 1685 von einem kleinen Altar vor dem Mutter-

gottes-Altar: „mappa, quae opponitur parvo altari ante altare Beatae

Mariae Virginis, non sit ita sordida." Welcher Altar hiermit ge-

meint ist, ist vollig unsicher, da nach alien Altarverzeichnissen hier im 17.

Jahrhundert kein Altar gestanden hat. Sollte vielleicht die Mensa des

an dem nordostlichen Octogonpfeiler stehenden Allerheiligen-Altars damit

gemeint sein?

*) Notizen des Ehrenstiftsherrn Johann Joseph Fell (gest. 1816) auf

einem losen Folioblatt, aus dem handschriftlichen Nachlasse des Aachener

Geschichtschreibers Christ. Quixin der koniglichen Bibliothek zu Berlin,

als Zusfttze zur Chronick von Noppius geschrieben: „Anno 1788 . . .

Im selbigen Jahr ist auch die Kirch renovirt und gcweisst worden, die

Altar Sanctorum omnium und s. Josephi so am ersten Pfeileren zum Mutter-

gottesaltar, item s. Jodoci und ss. Cornelii et Cypriani, so am zweiten

gestanden, alwo der Predigtstuhl anstehet, weggerissen worden, an dessen

Platz die zwei unter die Fensteren aufgebaut worden."
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wie bereits angedeutet, an dem ersten sudostlichen Pfeiler nach

dem Muttergottes-Altare zu bei as Fig. 1, der Jodocus-Altar

an dem zweiten nordlichen bei aio Fig. 1 und endlich der

Cornelius- und Cyprianus-Altar an dem entsprechenden siidlichen

Pfeiler bei an, gegen den die Kanzel sich anlehnt. Man ver-

gegenwartige sich nun an der Hand der Grundrisszeichnung

die gegenseitige symmetrische Lage der genannten Altare und

vergleiche damit die Mitteilung Fells: ^Die Altar Sanctorum

omnium und 8. Josephi, so am ersten Pfeilern zum Mutter-

gottesaltar, item s. Jodoci und ss. Cornelii et Cypriani, so am
zweiten gestanden, alwo der Predigtstuhl anstehet, weggerissen

worden, an dessen Platz die zwei unter die Fensteren aufge-

baut worden a
. Das mag sprachlich ungenau sein; man musste

aber dem ganzen Zusammenhange Gewalt antun, wollte man
diese Stelle so auffassen, als bezogen sich die Worte „so am
ersten Pfeileren" und „so am zweiten" immer nur auf den zu-

letzt genannten Altar 1
. Offenbar hat Fell sagen wollen, an

den beiden ersten Pfeilern asundas stehen der Allerheiligen-

und der Josephs-Altar, an den beiden zweiten Pfeilern aio

und an der Jodocus- und der Cornelius- und Cyprianus-Altar.

Das erhellt besonders daraus, dass der Jodocus-Altar ja auch

tatsachlich am zweiten Pfeiler steht; es gibt eben zwei „erste a

und zwei „zweite a
Pfeiler. Und warum soil Fell fur den

Josephs-Altar und den Cornel-Cyprian-Altar die Ortsbestimmung

so genau angeben, eine solche fur den Jodocus- und den

Allerheiligen-Altar aber weglassen, zumal er bei diesem be-

zeichnender Weise hier das sub corona fehlen lasst? Der

Griinde sind aber noch mehr, die dartun, dass der Allerheiligen-

l
) Fell schreibt tiberhaupt ein sehr mangelhaftes Deutsch. Im Zu-

sammenhange ist immer zwar klar, was er sagen will. Will man aber

spitzfindig nur den von ihm gewahlten Satzbau gelten lassen, so zeigen

sich allenthalben bei ihm grobe Fehler und Ungereimtheiten. Man vergl.

die in der vorigen Anm. gegebenen Sehlussworte „an dessen Platz die

zwei unter die Fensteren aufgebaut worden". Jeder fuhlt, dass es der en

heissen mttsse, urn sich auf die vorgenannten Alt&re beziehen zu konnen.

Man lese auch die folgende Bemerkung Fells, die an der gleichen Stelle steht

(er spricht vom Konigstuhl:) „sind die vier weisse marmorne Stiegen weg-

genomraen worden, an dessen Platz andere von weissem Sand gelegt

worden. Der Noppius muss mit der funf geirrt haben, eine ware von blauem

Stein." Diese Proben gentigen, um anzuzeigen, dass man bei Fell nicht den

Massstab richtiger Ausdrucksweise anlegen darf.
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Altar nicht mehr in der Mitte stand. Zunachst sei daran

erinnert, dass das paarweise Zusammennennen des Allerheiligen-

Altars mit dem Josephs-Altar und die fur diese beiden ge-

wahlte Bezeichnung ambo altaria wohl darauf schliessen lasst,

dass sie eine symmetrische Stellung besassen l
.

Wie kann Meyer in der Beschreibung der Miinsterkirche

sagen, man sehe beira Eintritt in die runde Kirche — von der

Wolfstiir kommend — sofort den Muttergottes-Altar 2
, wenn

sich in der Mitte noch der Allerheiligen-Altar befand? Das

ware eine urn so grossere Unrichtigkeit gewesen, als nachweis-

lich der Allerheiligen-Altar auch einen Aufsatz gehabt hat.

Ein solcher Aufsatz, der ubrigens an und fur sich schon fur

die Mitte des Octogons in so spater Zeit gar nicht mehr denk-

bar ist — denn er hatte dock den ganzen Ausblick auf den

Haupt-Altar verdeckt — wiirde von Meyer an dieser Stelle

nicht iibersehen worden sein. da er mit uberraschender Genauig-

keit und Vollstandigkeit alles beschrieben hat, was er vorfand.

Dass aber der Allerheiligen-Altar wirklich einen Aufsatz be-

sessen hat, wissen wir wiederum von demselben Fell, der zu

einem Altarverzeichnisse vom Jahre 1632 beim Allerheiligen-

Altar den Zusatz gemacht hat, sein oberer Teil ware der

Foillanskirche geschenkt worden 3
. Verbindet man nun mit

dieser Nachricht den unter dem 22. August 1788 erfolgten

Kapitelsbeschluss, dem zufolge der Foillanskirche die Altar-

aufsatze aller gegen Pfeiler anliegenden kleinen Altare

*) Stiftsprotokolle, Staatsarchiv Diisseldorf, 1778 1. Juli: „Claves

truncoruin . . . Item duas claves ad truncos oblationum ad ambo altaria

omnium sanctorum et Sti Josephi."

2
) Meyer, Marienstift, Handschrift im Aachener Stadtarchiv. Im

Concept sagt er: „Sobald man zur Haupt- oder Wolfsthiir hinein kommt,

zeiget sich vorhaupts der grosse oder Muttergottes-Altar" ... In der Rein-

schrift § 6 sagt er statt „vorhaupts u „voru tt

.

s
) Viehoff, Ueber das Grab Karls des Grossen, Echo der Gegen-

wart, 1902 Nr. 802: „Derselbe Fell macht in einem Altarverzeichnisse

vom Jahre 1632 zu dem Allerheiligen-Altar unter der Krone die Bemerkuug,

dass er am 18. August 1788 mit dem Josephs-Altar destruirt worden sei,

und fugt die interessante Notiz hinzu: „das obere Theil hat ein hochw.

Capitul geschenkt ad s. Foilanum und stehen alda unter sankt Joannis und

Agatha-Altar."
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geschenkt werden sollten \ so folgt auch daraus wieder, dass

audi der Allerheiligen-Altar damals gegen einen Pfeiler anlag

und also nicht mehr in der Mitte stand. Und schliesst im Zu-

sammenhang mit diesen Nachrichten die weitere, aus einem

Briefe des Kanonikus Moulan an das Stiftskapitel stammende,

nicht jeden Irrtum bezuglich der Lage, auch des Allerheiligen-

Altars, aus, wenn es da heisst, dass alle Altare unter der

Rotund e destruiert werden sollten, weil sie in unpassender

Weise gegen die Pfeiler gestellt waren 2
?

Lasst sich so schon durch schriftliche Nachrichten in ein-

wandlreier Weise zeigen, dass der Allerheiligen-Altar in spa-

terer Zeit nicht mehr in der Mitte gestanden habe, so folgt

dieses auch aus den bekannten bildlichen Darstellungen des

Innern des Octogons und aus einer Zeichnung Simars. Jene

Oelgemalde, die ura 1573 entstanden sind, zeigen, obgleich sie

alle Einzelheiten der Einrichtung erkennen lassen, in der Mitte

keinen Altar; dagegen ist an dem nordostlichen Octogon-

pfeiler bei a 3, an dem sonst kein Altar hatte stehen konnen,

wenn es nicht eben der Allerheiligen-Altar ware, deutlich eine

Mensa zu erkennen. Dasselbe ist in der Inventarzeichnung

Simars der Fall 3
. Mag sie in manchen Punkten ungenau sein,

warum soil man annehmen, dass er in der Mitte den Altar

weglasst, dagegen aber an eben demselben Pfeiler, wo
auch jene Oelgemalde einen Altar zeigen, einen solchen an-

deutet, der sonst keine Existenzberechtigung hatte 4 ? Er und

auch der Maler des Originalgemaldes jener Miinsterbilder

miissten in genau gleicher Weise den gleichen und dop-

pelten Fehler gemacht haben: einen Altar in der Mitte weg-

zulassen und einen gar nicht vorhandenen fur jenen ersten

') Stiftsprotokolle, Staatsarchiv Diisseldorf, 1788 22. August: „Donatur

ecclesiae Sti Foillani superior pars parvorum altarium ex nostra desump-

torum, quae ad columnas antea adbaerebant."

2
) Stiftsprotokolle, Staatsarchiv Diisseldorf, 1787 30. Marz: „. . .

omnia altaria . . . sub rotunda . . ., quae novis exstructis amoveri . . .

deberent, turn quod inepte columnis adhaereant et strueturae pulchritudinem

obumbrent."

3
) Man vergl. hierzu die Abbildungen bei Buchkremer, in der Zeit-

schrift des Aachener Gescbichtsvereins Bd. 22, S. 198 und 216.

4
) Dass Simar genau zugeschaut hat, zeigt auch der Umstand, dass er

die dicke Saule, die an dem nordostlichen Octogonpfeiler stand, an dem der

Josephs-Altar sich befand, im Grundrisse angibt.
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Octogonpfeiler zu verraerken. Das gibt Unwahrscheinlichkeit

uber Unwahrscheinlichkeit, fiir die man gar keine triftige

Erklarung angeben kann 1
.

Kein einziger unzweideutiger Beweisgrund konnte gegen

die Behauptung aufgebracht werden, dagegen zahlreiche dafur-

sprechende, dass der Allerheiligen-Altar zuletzt nicht mehr in

der Mitte, sondern an dem nordostlichen Octogonpfeiler gestanden

hat Dass er auch schon am Schlusse des 16. Jahrhunderts

hier stand, beweist das urn 1573 entstandene Gemalde. Fiir

die Annahme, dass er schon gleich bei der Einrichtung des

gotischen Chores von seinem alten Platze ware weggenommen

worden, liegen keine weiteren Stutzen vor, als die einfache

Erwagung, dass bei dieser grossen Umwalzung der bestehenden

alten Verhaltnisse am ehesten die Veranlassung sich ergeben

haben mag, den Altar aus der Mitte zu entfernen, weil der

innere Octogonrauin nunmehr dem Volke freigegeben wurde,

der Altar freistehend in der Mitte also wohl hinderlich gewesen

ware. Die genaue Zeitbestimmung uber die Veranderung der

Lage des Allerheiligen-Altars ist zudem fiir die Untersuchung

belanglos. Es geniigt festzustellen, dass er 1573 nicht mehr

in der Mitte stand. Liest man ubrigens in der Beschreibung

der Kronungen Sigismunds und Karls V., es waren in der Mitte

des Octogons goldene Teppiche ausgebreitet gewesen, worauf

der Konig erst einige Zeit gebetet habe 2
, so fragt man sich,

warum der Chronist hierbei nicht den Altar genannt habe, wenn

wirklich noch ein solcher in der Mitte gestanden habe, urn so

mehr, als dieser Altar friiher doch Karls-Altar genannt worden

1
) Man konnte annehmen dass der Maler des Originalgenialdes den

Altar in der Mitte weggelassen habe, um den Muttergottes-Altar besser

zeigen zu kflnnen. Dann bleibt aber immer noch unverstandlich, weshalb

er an jenem nordSstlichen Octogonpfeiler eine Mensa zeichnet, wo keine

hatte stehen konnen. Auf den Oelgemalden hatten die Altare im Umgange

der heil. Dreikonige und Johannes des Evangelisten ein klein wenig noch

zum Vorschein kommen konnen. Auf alle Falle hatte man aber nur so

wenig von ihren Mensen gesehen, dass es vollig unverstandlich dem Be-

schauer geblieben, was damit gemeint gewesen ware, zumal diese Teile in

den Bildern sehr dunket gehalten sind. Ausserdem sei immer wieder daran

erinnert, dass keines der bekannten Bilder das Original ist. Dieses ist

unbekannt und kSnnte iramerhin grade in solchen, wenig augenfalligen

Einzelheiten gegenuber den Copien Abweichungen enthalten, die aber mehr

den tatsachlichen Verhaltnissen entsprochen hatten.

8
) Vergl. S. 94 Anm. 3.
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war, also eine Beziehung zu dem ersten deutschen Kaiser nahe

gelegt hatte. Das Schweigen des Chronisten spricht daiiir, dass

schon im Jahre 1414, kurz nach der Fertigstellung des gotischen

Chores, der Altar nicht mehr in der Mitte stand.

Die in der Abhandlung ttber das Grab Kaiser Ottos III.

unentschieden gelassene Frage ttber die Lage des Petrus-Altars

hat eine gewisse Bedeutung fur die Art der Uebertragung des

Allerheiligen-Altars an den Octogonpfeiler. Hat der Petrus-Altar

auf der Mittellinie gestanden, dann ist beim Versetzen des

Allerheiligen-Altars wahrscheinlich die alte Mensa an den neuen

Platz des Altars versetzt worden. Stand dagegen der Petrus-

Altar seitlich und zwar, wie dargelegt, eben an dem Pfeiler,

wohin spater der Allerheiligen-Altar versetzt wurde, so konnte

die Mensa des ehemaligen Petrus-Altars bestehen bleiben und

dahin der Allerheiligen-Altar iibertragen werden. Auf das

eigentliche Lageverhaltnis des Allerheiligen-Altares ist diese

unentschieden gebliebene Frage naturlich ohne jeden Einfluss.

Ill Die Aachener Karlsbilder bei Montfaucon.

In seinem grossen Werke iiber die Denkmale der franzo-

sischen Monarchie bringt Montfaucon audi eine Reihe bildlicher

Darstellungen Karls des Grossen. Er widmet ihm vier

Tafeln. Auf der ersten stellt er die beiden bekannten

Mosaikbilder aus Rom dar, aus S. Giovanni im Lateran und S.

Susanna. Hierauf folgt die Aachener Tafel. Die dritte und

vierte zeigt Darstellungen Karls aus den Glasgemalden der

Abtei St. Denis 1
.

Die Aachener Tafel enthalt funf Darstellungen; vier zeigen

Karl den Grossen, die funfte stellt das Schwert desselben dar.

Montfaucon sagt in der beigegebenen Beschreibung, er habe

sich vergeblich bemuht, in Aachen diese Abbildungen zu erhal-

ten; er verdanke sie einem Herrn de Mazaugues, Prasidenten

von Aix (Provence), der sie aus den Manuscripten eines Herrn

de Peiresc 2 entnommen habe.

Ein Blick auf die Figuren 1, 2, 3 und 5 der Abbildung 4

zeigt sofort, dass wir Aachener Karlsbilder vor uns haben, dass

1

) Montfaucon, Les Monuments de la monarchie francaise, 1729 Paris,

tome I pi. XXII, XXIII (Aachener Tafel), XXIV und XXV.
2
) Einer freundlichen Mitteilung des Herrn H. Maceo verdanke ich die

Nachricbt, dass eine Tochter Elisabeth eines spanischen Bitters Perez de
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die Quelle, die Montfaucon benutzt hat, also eine zuverlassige war.

In Figur 1 sehen wir Karl den Grossen knieend auf einem, wahr-

scheinlich seckseckigen, Sockel, der aber nicht ganz ausgezeichnet

ist. Karl tragt in den Handen die Miinsterkirche. Trotz der star-

ken Verkiirzung und den sebr verallgemeinerten Einzelheiten

erkennt man doch sofort die wesentlichen Teile des Aachener

Munsters heraus, den spitzen Turm und die friiher ebenfalls

Figur 4. Figur 5.

spitz abgedeckte Kuppel des Octogons. Die perspektivische

Verkiirzung des Sockels, worauf die Figur steht, vor allem

aber die starke Verkiirzung der Miinsterkirche auf dieser Dar-

stellung lassen unschwer erkennen, dass es sich hier urn ein

vollplastisches Karlsbild handelt. Vermutlich stellt sie die

Figur Karls dar, die den grossen messingenen Dreikonigen-

leuchter im Chor hinter dera Grabe Ottos III. bekronte 1
.
—

Varon in Aachen gewohnt hat. Sie heiratete Bartholomftus Schobinger von

St. Gallen, der seinen Schwagern Schloss Kalkofen am 22. April 1600 fur

50,000 Brab. Gulden verkaufte und Aachen verliess.

') Abbiidung siehe bei Buchkremer, in der Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins Bd. 22, S. 280.
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Die zweite Darstellung zeigt Karl den Grossen wiederum

knieend, aber in breiter Flache, mit weitem Mantel und wieder-

um das Miinster tragend. Dieses ist hier genauer zu erkennen.

Diese ganze Figur zeigt sofort durch ihre flachenhafte Behand-

lung, dass sie nach einem gemalten Bilde hergestellt ist. Ihr

Original ist auch noch erhalten: es befand sich ehemals an dera

Holzschrein, der den Karlsschrein umgab, als dieser noch auf

dem Chor-Hochaltar stand. Jetzt ist das Bild als Fullung

eines Turflugels der in der Schatzkammer stehenden grossen

Schranke mit den ubrigen Tafelbildern von den ehemaligen

Schutzgehausen der beiden Reliquienschreine verwendet. —
Die dritte Abbildung stellt die bekannte Karlsbtiste dar. Der

Fuss ist perspektivisch, der obere Teil aber geometrisch gezeichnet,

wodurch iiber dem Sockel eine trapezformige Flache entstanden

ist, die nicht besteht; sonst lassen sich alle Einzelheiten erkennen.

Auffallend ist die originelle Form einer grossen, mitten auf der

Brust angedeuteten Agraffe, die heute das Original nicht be-

sitzt 1
. Zwei kreisformige Reifen umgeben ein gleicharmiges

Kreuz, in dessen Mitte eine herzformige Figur angebracht ist.

An dem Halsbande der Biiste sind in der Darstellung bei

Montfaucon kleine Quastchen zu sehen, die ebenfalls das Original

heute nicht zeigt. — Die funfte Darstellung zeigt, vollstandig

deutlich erkennbar, das sogenannte Schwert Karls. In allem

stimmt es mit den wirklichen Verhaltnissen genau iiberein.

Konnen also die besprochenen Abbildungen bei Montfaucon

durchaus ohne den geringsten Zweifel mit Aachener Karls-

bildern identiftziert werden, so wiirde man keinen Grund haben,

die noch nicht besprochene vierte Abbildung als richtig anzu-

zweifeln, wenn es sich nicht gliicklicher Weise sicher nach-

weisen liesse, dass durch irgend ein Versehen des Kupfer-

stechers oder dessen, der die Zeichnungen geordnet hat, hier

der franzosische Konig Philipp I. und nicht Karl der Grosse

dargestellt ist. Montfaucon selbst hat von diesem Irrtum

keine Kenntnis. In der zugehorigen Beschreibung druckt er seine

Verwunderung daruber aus, dass Karl, dessen Grab bild er

hier darstelle, so klein gebildet ware 2
. Die Figur stellt einen

J
) Auch audere Darstellungen der Karlsbiiste, z. B. auf den Heiligtums-

bildern in der Chronik von Noppius, zeigen in ganz ahnlicher Weise die

gleiche Form, so dass man wohl berechtigt ist anzunehmen, dass urspriing-

lich eine Agraffe dieser Art bestanden hat.

2
) Montfaucon, tome I p. 276: „La tombe de Charlemagne . . . le

14
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Herrscher liegend dar, die Fusse auf einen Hund gestiitzt, das

Haupt auf einem Kissen liegend, das von zwei Engeln gehalten

wird: alles ganz in der Art, wie zahllose Grabplatten gebildet

worden sind. Auf Tafel 55 desselben Bandes seines Werkes
stellt nun Montfaucon die Bilder des franzosischen Konigs

Philipp I. dar. Hier gibt er dieselbe Grabplatte, die auf

der Aachener Karlstafel in grader Vorderansicht gegeben

ist, inperspektivischer Ansichtund zwar im Zusammenhang

mit den beiden Lowenfiguren, die die Platte tragen (vergl. Fig. 5).

Dieses Denkraal Philipps I. befindet sich in St. Benoit sur Loire.

Der genaue Vergleich der beiden Figuren schliesst jeden

Zweifel dariiber aus, dass die vermeintliche Grabfigur Karls

nicht diesen, sondern Philipp I. von Frankreich vorstellt. Die

ratselhaften Striche unten rechts und oben links, sowie das

kleine Kopfchen oben rechts auf der vermeintlichen Karlsdar-

stellung geben sich bei dem Vergleich mit Figur 5 als Teile

der beiden Lowensockel zu erkennen, die die Platte stiitzen.

Der Hinweis Montfaucons bei der Besprechung der Figur Phi-

lipps I., dass an seiner Krone alle Lilien bis auf eine abgebrochen

w&ren, spricht auch wieder deutlich fur die Zugehorigkeit der

vermeintlichen Karlsdarstellung zu denen des Konigs Philipp;

denn tatsachlich zeigt die Abbildung 4 auf der Aachener Tafel an

ihrer Krone nur noch die mittlere Lilie. Da auch die Haltung

der Hande und Arme, die Art der Gewandfalten, die Form der

kleinen, das Kissen haltenden Engel, kurz alle vergleichbaren

Einzelheiten auf beiden Darstellungen ubereinstimmen, so ist

kein Zweifel daran moglich, dass unter Nr. 4 der Aachener

Karlstafel nicht Karl, sondern Philipp I. von Frankreich dar-

gestellt ist.

So bereitet leider diese Tafel bei Montfaucon, die grade

wegen dieses Karlsbildes, das nach Angabe Montfaucons sich

am Grabe des grossen Kaisers befunden habe, fur die Geschichte

dieses Kaisergrabes von unsch&tzbarer Bedeutung gewesen ware,

eine bittere Enttauschung, die nur dadurch gemildert wird, dass

der geschehene Irrtum erkannt und bewiesen werden konnte,

sodass aus der falschen Figur keine weiteren Trugschliisse

mehr enstehen konnen.

montre en figure d'une fort courte taille, lui qui 6toit si grand. . . . Nous

ne savons pas si cette tombe est' originale. II faudroit se transporter les

lieux pour en juger."
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Die Auflosung des Aachener Jesuitenkollegs und ihre

Folgen, im besondern der Streit um das Jesuiten-

vermogen bis zum Jahre 1823.

Von Alfons Fritz.

Die Geschichte des Aachener Jesuitenvermogens seit der

Auflosung des Ordens hatte schon ini Jahre 1806 oder wenig-

stens im Jahre 1823 geschrieben werden mussen, als die Stadt

von der franzosischen und spater von der preussischen Eegierung

die eingezogenen Guter fur den Unterhalt ihrer Lateinschule

zuruckverlangte. Aber was der stadtische Archivar Kraemer

1823 dem Oberburgermeisteramt an schriftlichen Belegen aus

alter Zeit zur Verfiigung stellen konnte, ist, wie ein Blick in

das Aktenfaszikel betreffend die aufgehobenen Kloster \ wo die

von ihra aufgestoberten Papiere noch heute vereinigt sind, uns

beiehrt, so blutwenig, dass die zweifellose Feststellung des

Jesuitenvermogens in seinem letzten Bestande nicht erfolgen

konnte, noch weniger aber eine Klarung der geschichtlichen

Entwicklung der Vermogensfrage m()glich gewesen ware. Die

offenbar reichen Bestande des friiheren Jesuiten- und selbst

des Stadtarchivs waren eben in den Wirren der franzosischen

Revolution teils vernichtet, teils zerstreut worden. Nun ist

zwar seit dieser Zeit ein grosser Teil der verschwundenen

Archivalien wieder ans Tageslicht gekommen 2
, aber zu einer

volligen Aufklarung der aus der Auflosung des Jesuitenkollegs

hervorgegangenen verwickelten Verhaltnisse und Verhandlungen

gentigt er leider nicht. Trotzdem scheint eine geschichtliche

Behandlung des schwierigen Stoflfes auch heute noch wiinschens-

wert, wo er nur mehr ein wissenschaftliches Interesse bean-

spruchen kann. Das verdienstvolle Werk von Paul Kaiser

*) Aachener Stadtarchiv, Kaps. 84, Nr. 8.

2
) Fritz, Das Aachener Jesuiten-Gymnasium (1906), S. 5 ff. (Auch

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins XXVIII.)

14*
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„Der kirchliche Besitz im Arrondissement Aachen" (1906) 1 gibt

die Jesuitenguter in der Stadt nicht vollstandig an; aber ab-

gesehen davon, dass der Versuch unternommen werden kann,

seine Angaben durch die in den Beilagen dieser Arbeit abge-

druckten Listen zu vervollstandigen, wird uns der Zustand und

die Bestimmung des Jesuitenvermogens ira 19. Jahrhundert nur

dann begreiflich, wenn wir die eigenartigen Verwicklungen

bloss legen, welche die Auflosung des angesehenen Jesuiten-

kollegs in der alten Reichsstadt und den Nachbarstaaten her-

vorrief. Das merkwurdige Zeitbild, welches sich dadurch ent-

faltet, lasst sich leider nicht, wie ich frtiher hoffte, in den

Rahmen der Geschichte des Kaiser-Karls-Gymnasiums einfiigen;

vielmehr verdient das Schicksal des Jesuitenerbes, wenn in ihm

audi manche Voraussetzung zur Fortentwicklung des hoheren

Schulwesens in Aachen liegt, eine besondere Schilderung.

Siegelanlage im Jesuitenkolleg. Die Stadt bean-

sprucht die Temporalien.

Es war noch kein Monat vergangen, seitdeni in Rom den

Jesuiten das den Orden aufhebende Breve des Papstes Clemens

XIV. bekannt gegeben und ihr General Ricci ins Gefangnis

abgefiihrt worden war, als bereits Gesandte des Bischofs von

Liittich im Aachener Jesuitenkolleg erschienen, urn seiner

Wirksamkeit ein Ende zu machen. Dies geschah am 10. Sep-

tember 1773. Die Besturzung der Patres kann kaum grosser

gewesen sein als der Eifer, mit dem die nunmehr iiber das

Kloster Macht gewinnenden geistlichen und weltlichen Gewalten

ihre wirklichen oder vermeintlichen Rechte wahrzunehmen, sich

gegenseitig zu iiberraschen und zu ubervorteilen suchten. Diese

Erscheinungen veranlassten jedenfalls den reichsst&dtischen

Konsulenten Matthias von Thenen, das merkwurdige Jahr in

dem treffenden Chronogramm festzuhalten : beMotIs CanIbVs

nVnC gaVDent LVpI 2
. Bezeichnend ist schon, dass die tags

zuvor in Aachen eingetroffenen bischoflichen Kommissare erst

am Morgen des 10. September durch den sich ihnen zugesellen-

den Aachener Erzpriester Tewis am Hause des Biirgermeisters

2
) Vergl. die Bespreehung von Loersch in der Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins XXVIII, S. 478 ff.

2
) Pick, Aus Aachens Vergangenheit, S. 54.
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von Richterich die concessio terrae nachsuchten, „um in hie-

sigem collegio patrura S. J. dahier die ihnen aufgetragene

commission auszurichten". Obgleich dieser seiner Bekundung

gemass 1 erklarte, ohne Riicksprache mit den Beamten die

landesherrliche Erlaubnis nicht geben zu konnen, und zunachst

den kleinen Rat versammelte, begaben sich die Kommissare am
selben Morgen — wie Meyer 2 angibt, bereits zwischen 8 und

9 Uhr — zum Kolleg und lasen den versammelten Insassen

das papstliche Breve vor. Urn aber sich ihres Auftrags

schleunigst zu entledigen, begniigten sie sich damit, die Altar-

kerzen in der Kirche zu loschen und diese selbst zu schliessen;

die Schliissel des Hauses, die sie gefordert hatten, gaben sie

wieder zuruck. Wahrend die Biirgermeister und Beamten,

denen der kleine Rat die Wahrnehmung der stadtischen Inte-

ressen schleunigst iibertragen hatte 3
, ebenfalls am Vormittage

des 10. September iiber das stadtischerseits zu beobachtende

Verhalten beratschlagten, fand sich vor der Tiir des Beratungs-

zimmers der Jiilicher Vogtmajor, Freiherr von Geyr, ein und

suchte zu erfahren, welche Massregeln die Stadt zu ergreifen

gedenke und ob sie im besondern die concessio terrae den Bi-

schoflichen erteile. Seine offen ausgesprochene Absicht, „in

diesem betrachtlichen geschaft mit dem magistrat di concerto

zu handeln a
, in Verbindung mit dem damals zwischen Jiilich

und der Stadt schwebenden Streite iiber die Befugnisse des

Vogtmajors gegenuber der stadtischen Verwaltung veranlasste

den aus der Sitzung herausgerufenen stadtischen Syndikus

Brand, den Vogtmajor unter Vertrostung auf das Ende der Be-

ratung im Rathause hinzuhalten. Als endlich mittags 1 Uhr

nach Schluss der Sitzung dem Vogtmajor eine unbestimmte

Antwort zu teil wurde, waren bereits die von den Beamten

deputierten Baumeister Dauven, Syndikus Denys und Sekretar

Becker auf dem Wege zum Jesuitenkolleg, um ohne Rucksicht

auf den Vogtmajor das stadtische Interesse wahrzunehmen.

Ihr Auftrag ging im besondern dahin, „das temporale daselbst

zu sigilliren und sonsten alle der stadt zukommende reichs-

standische gerechtsam in obacht zu nehmen" 4
. Dem entspre-

x
) Beamtenprotokolle zum 10. September 1773.

2
) Meyer, Aachenschc Geschichten (1781), S. 763.

3
) Ratsprotokolle zum 10. September 1773.

4
) Beamteuprotokolle zum 10. September 1773.
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chend versammelten sie ira grossen Saale des Erogeschosses

den Eektor, Prokurator und mehrere andere Patres und legiti-

mierten zunachst ihre Person und ihren Auftrag. Auf die

Mitteiiung, dass ihnen die bischoflichen Koramissare zuvor-

gekommen seien, legten sie Verwahrung ein gegen alle Ver-

fiigungen, welohe diese iiber die weltlichen Guter getroffen

haben sollten; dann begaben sie sich zu dem oben gelegenen

Archive, nahmen vom Prokurator die Bucher iiber Renten und

Giiter, im besondern das Lagerbuch, in Erapfang und legten

sie ira Archive nieder, dessen Schllissel sie sich aneigneten und

dessen Ture sie versiegelten. Als sie auf gleiche Weise die

Bibliothek verschlossen und versiegelt batten, gingen sie hin-

unter zu der am Garten liegenden Kammer, in der „die zierathen

und pretiosa" verwahrt wurden, liessen sich vom Pater-Minister

Fibus die Bucher iiber Bruderschafts-, Andachts- und sonstige

Stiftungsrenten l ausliefern und legten sie in der Schatzkammer

nieder, die sie iu derselben Art verschlossen und versiegelten 2
.

Nachdem der Magistrat als Landesherr durch seine Deputierten

das Temporale ubernommen hatte, wurden am folgenden Tage

durch Beschluss derBeamten als „Oekonomen tf des Kollegs Werk-

meister Schornstein und Baumeister Dauven eingesetzt. Keinem

andern als ihnen sollten fortan die Pachter und Rentenschuld-

ner der Jesuiten ihre Zahlungen leisten, wenn sie nicht der

Strafe doppelter Zahlung verfallen wollten.

Das Vorgehen der Stadt musste naturlich den Vogtmajor

und die bischoflichen Kommissare zu Bundesgenossen machen.

Bevor diese nach Liittich zuriickkehrten, legten sie im Jesuiten-

kolleg an mehreren Stellen das bischofliche Siegel an, der

Vogtmajor gleichfalls sein Privatsiegel. In dieser Lage ver-

suchte die Stadt zunachst eipe Verstandigung mit dem Fiirst-

bischofe Franz Karl. Der lateinische Brief, der am 14. Sep-

tember nach Liittich abging, enthalt zwar eine Verwahrung

dagegen, dass die Kommissare am 10. September den dem Erz-

priester bis zum Mittag des Tages in Aussicht gestellten

Ratsbeschluss iu betreff der concessio terrae nicht abgewartet

hatten, und gibt dem Wunsche nach Abnahme der bischoflichen

Siegel Ausdruck, scheint aber mehr in der Absicht geschrieben

2
) Vergl. Beilage II.

2
) Relation der Herren Deputierten (Jesuitenkollegium VIII, Aachener

Stadtarchiv).
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zu sein, den Anspruch der Stadt auf die Temporalien zu recht-

fertigen. Der Magistrat begrundet sein Recht mit der Landes-

hoheit und dem Beispiel anderer Landesherren und verspricht,

die Einkiinfte des Jesuitenvermogens zum Unterhalt der Ex-

jesuiten und zur Erziehung und Unterweisung der Jugend zu

verwenden. In der Antwort vom 17. September, die durch den

Erzpriester Tewis dem Burgermeister Kahr iiberreicht wurde,

erklart die bischofliche Behorde sich mit der Verwendung der

Temporalien zu den von der Stadt dargelegten Zwecken ein-

verstanden. Der Erzpriester habe den Auftrag, mit der Stadt

und den anderen Interessenten alles freundschaftlich beizulegen,

wofern nur das papstliche Breve zur Ausfiihrung gelange. Die

Beamten, bei denen der mit dem Bischofe gefiihrte Briefwechsel

am 20. September verlesen wurde, fassten das Lutticher Schrei-

ben dahin auf, dass der Bischof der Stadt das Temporale „ein-

gestehe und zugebe" *. Aber zu einer Abnahme der bischof-

lichen Siegel kam es vorderhand noch nicht. Auch von

freundschaftlichen Verhandlungen, die der Erzpriester Tewis

im Auftrage des Bischofs fuhren sollte, verlautet nichts. Der

Erzpriester war, wie wir unten sehen werden, der Stadt nicht

gewogen und hielt offenbar an der Interessengemeinscbaft mit

dem Vogtmajor fest.

Streitigkeiten wegen der Scholastereigerechlsame.

Der Vogtmajor hatte in einer Protestschrift vom 10. Sep-

tember das einseitige Vorgehen der Stadt als eine Verletzung

des im Jahre 1660 zwischen Aachen und Julich geschlossenen

Hauptvertrages und als eine Riicksichtslosigkeit gegen die noch

tagende, vom Kaiser zur Beilegung der Aachen-Jiilicher Strei-

tigkeiten angeordnete Vermittlungskommission 2 bezeichnet. Die

*) Ebenso Meyer a. a. 0., S. 764.

2
) Der Kaiser hatte zu Schiedsrichtern zwischen Aachen und Julich

(Kurpfalz) den Ktfnig von Preussen und den Herzog Karl von Lothringen,

Generalgouverneur der osterreichischcn Niederlande, als die nachsten Nach-

barn Aachens bestimmt. Die von diesen ernannten „subdelegierten tt Kom-

missare eroffneten im Herbst 1771 in Aachen die Verhandlungen; es waren

Ludovici d' Orley, herzoglich luxemburgischer Eat, und Heinrich Theodor

Emminghaus. clevisch-raarkischer Regierungsrat. Jttlich-Pfalz wurde von

Georg Joseph Knapp, Kanzleidirektor zu Diisseldorf, vertreten, Aachen von

den Burgermcistern von Richterich, Kahr, von Wylre, Chorus, dann dem
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stadtische Behorde dagegen erklarte am 15. September ihr

Vorgehen als einen den erwahnten Hauptvertrag nicht beriihren-

den Ausfluss ihrer landesherrlichen Gewalt und protestierte

gegen das vom Vogtmajor beliebte „gantz nichtigliche und

incompetente hinzudrucken" seines Privatsiegels. Nun wurde

bei der kaiserlichen Vermittlungskommission unter den vielen

anderen zwischen Jtilich und der Stadt strittigen Punkten

ungefahr zur selben Zeit einer verhandelt, der nach Auflosuog

des Jesuitenkollegs fiir die Fortfiihrung des Aachener Gymna-
siums eine aktuelle Bedeutung liatte. Er betraf die Befugnisse

des Scholasters des Aachener Munsters, dessen Patronat seit

alten Zeiten ini Besitze der Jiilicher Herzoge gewesen war.

Am 27. Mai 1773 hatte vor den subdelegierten Kommissaren 1

Kurpfalz als Erbe von Jiilich in einem Vortrag „zum Gulischen

106. beschwer tt behauptet, „von urzeiten her habe dem scho-

laster gemeldeten stifts die oberaufsicht liber die stattische

schulen geblihret und ausser der einzigen schul auf dem Katsch-

hoff, welche die alte stattschull seye und zu welcher magistrat

den schulmeister bestelle, habe niemand in statt und reich

Aachen schul halten dorfen, ohne diesertwegen vom scholaster

erlaubnus gehabt zu haben a
. Bei der Griindung der Jesuiten-

schule sei vom Magistrat die Erlaubnis des Scholasters ein-

geholt worden 2
, der auch andere Aachener Schulen von Zeit

zu Zeit untersucht, Verordnungen erlassen und die ohne seine

Zustimmung eingerichteten Schulen verboten habe. Erst in

jiingster Zeit hatte die Stadt ohne llucksicht auf den Protest

des Scholasters oder Vizescholasters Erlaubnis zum Schulhalten

erteilt und zwar 1768 dem Lardinois, 1769 dem Terois, 1771

dem Villeneuve. Dagegen behauptete die Stadt im Vortrage

vom 18. Juni 1773, der Anspruch des Scholasters entbehre

jeder vertragsmassigen Unterlage und werde nicht dadurch

Rechtsgelehrten Stephan Dominikus Dauven unter Zuziehung der beiden

Syndiei Brand und Dcnys. Die Verbandlungen verlicfen resultatlos in

Aachen am 29. November 1773. Spiiter wurden sie in Wien fortgesetzt,

wobei der erwahnte Rechtsgelebrte Dauven seine Vaterstadt Aachen ver-

trat, und erst durch den Wiener Vertrag vom 10. April 1777 glticklich

beendigt. Vergl. Haagen, Geschichte Achens II (1874), S. 356, 359,

365, 368.

J
) Akten betreffend die Scholasterie im Archiv des Aachener Munsters.

2
) Fritz, Das Aachener Jesuiten-Gymnasium, S. 16.
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bestatigt, dass sich Lehrer auch bei ihm zeitweise gemeldet

hatten; vielmehr stehe dem Scholaster nur die Zensur der

Schulbiicher in Bezug auf Verstosse gegen Religion und Sitte

zu, ferner, wie sie in einem spateren Vortrage zugab, die

Ueberwachung der Schulen durch gelegentliche Besuche. In

der Replik vom 1. Oktober 1773 konnte Kurpfalz ein vertrags-

massiges Recht nur aus einem nichts sagenden Paragraphen

des im Jahre 1660 zwischen Aachen und Julich geschlossenen

Hauptvertrages * herleiten, bewies aber die friihere Gepflogen-

heit der Scholaster, Schulmeister ein- und abzusetzen, aus

mehreren alteren Aktenstiicken 2 und berief sich weiter darauf,

dass die meisten der augenblicklich in Aachen amtierenden

Lehrer ihre Erlaubnisscheine vom Scholaster erhalten hatten.

Die Stadt hinwiederum erklarte am 8. November die vom Geg-

ner vorgelegten Verfugungen friiherer Scholaster als unmass-

gebliche Ueberhebungen dieser Herren und nahm fiir ihre Auf-

fassung den Umstand in Anspruch, dass die Errichtung der

philosophischen und theologischen Kurse beim Jesuitengymna-

sium zur Zeit ohne Mitwirkung der Scholasterei erfolgt war 3
.

So viel stand fest, dass im Jahre 1773 keine Partei einen Ver-

tragsparagraphen kannte, der unzweideutig dem Scholaster das

Recht der Schulmeisterbestellung gab, und dass die Praxis in

dieser Beziehung eine verschiedene gewesen oder vielmehr mit

der Zeit geworden war. Der spater geschlossene Wiener Ver-

*) Hauptvertrag vom Jahre 1660, Artikel XXI, § 5: „Und soil . . .

auch so wohl obgemeltcr parochian uiid sendscheffen, als auch der probst

und scholaster jeder bey exercirung ihrer zustehender jurisdiction unbehiu-

dert . . . werden"; von Fiirth, Beitragc und Material zur Geschichte der

Aachener Patrizier-Familien I, S. 268.

2
) Sechs Abschriften, gegen deren Originale der stadtischc Deputierte

Biirgermeistcr von Richterich nichts zu erinncrn hatte, und zwar a) „Offenes

ge- und verbott des scholastern von Golstein" vom 17. September 1644,

dass die Aachener Schulmeister sich keiner Kinderunterweisung unterziehen

durften, wenn sie sich nicht zuvor bei ihm prasentiert und qualifiziert

hatten. b) Einige Patente der Scholaster Freiherr von Schellard zu Obern-

dorf und Freiherr von Bochholz vom 1. Marz 1663, 20. September 1689 und

29. August 1691, welche wortlich anfuhrten, dass die Anordnung der Aache-

ner Schulmeister den zeitlicheu Scholastern allein zustehe. c) Einige Ver-

bote von n Heckschulen" und Bestrafung derjenigen, die sie gehalten hatten,

aus dem Juli und August 1693.

8
) Fritz, Das Aachener Jesuiten-Gymnasium, S. 56 ff.
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trag vom 10. April 1777 trug iibrigens dem Standpunkte der

Stadt Rechnung; denn § 34 bestimmte, dass „burgermeistern

und rath der stadt Aachen die er- und einrichtung der schulen

und zahlung der schulmeister uberlassen bleiben, dem scholaster

hingegen die alleinige aufsicht iiber die schulmeister wegen

deren lehren und biicher zustehen solle".

Der Streit urn die Befugnisse des Scholasters erhielt neue

Nahrung, als gerade zur Zeit der oben erwahnten Verhand-

lungen die Stadt sich um die Fortfuhrung des durch die Auf-

hebung des Jesuitenkollegs gefahrdeten gelehrten Unterrichts

eifrig bemuhte. Dieser war durch die Vorgange des 10. Sep-

tember zunachst nur insofern beeinflusst worden, als die Schul-

messe in der Jesuitenkirche ausfallen musste, im iibrigen aber

bis zum 24. September, also ungefahr bis zum iiblichen Schlusse

des Schuljahres 1 fortgeftihrt worden, und wenn auch einige

Jesuiten das Kolleg verliessen, so begniigten sich doch die

meisten mit der Aenderung ihrer Kleidung. Anders wurde die

Sache, als der Rat am 29. Oktober durch die Zeitungen seine

Absicht kund gab, nach den Ferien, wenn auch erst um Martini,

die hoheren und niederen Studien durch Exjesuiten wieder zu

eroffnen. Hierin erblickte die Scholasterei des Aachener Mini-

sters die Griindung einer neuen Schule, zu der es ihrer Er-

laubnis bedurfe, und der Vizescholaster J. H. Corneli legte zur

Begriindung des Anspruches am 7. November 1773 dem Biirger-

meister von Richterich eine Korrespondenz des zeitigen Vogt-

majors aus dem September und Oktober 1601 vor, aus der die

Mitwirkung des Scholasters bei der Griindung des Jesuiten-

gymnasiums hervorging; er stiitzte sich also auf dasselbe Argu-

ment, das kurz vorher Julich-Pfalz vor der kaiserlichen Ver-

mittlungskommission ins Feld gefiihrt hatte. Da die Stadt

ihre Vorbereitungen nicht unterbrach, so liess er am 13. No-

vember durch Notar Thomas Robens dem Magistrat sowie dem
„Weltgeistlichen tt Faber — es war der bisherige Logikprofessor

Pater Theodor Faber — als dem von der Stadt in Aussicht

genommenen Schulprafekten einen Protest zugehen. In ihrer

Antwort vom 19. November stellte sich die Stadt auf den

Standpunkt, dass, abgesehen von der Strittigkeit des vom Scho-

laster beanspruchten Rechts, es sich in diesem Falle nicht ein-

mal um eine Neugriindung, sondern um die Fortfuhrung der

*) Ebendort, S. 122.
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alten Schule handele. Ob die Scholasterei sich an den Kur-

fursten von der Pfalz als Patron um Hiilfe wandte, wissen wir

nicht. Wahrscheinlich hatte dieser, weil das vom Scholaster

beanspruchte Eecht noch vor den subdelegierten Kommissaren

verhandelt wurde, ebenso wenig zu helfen vermocht, wie ein

Jahr spater das Hiilfegesuch des Scholasters an den andern

Patron, den Konig von Preussen, einen erkennbaren Vorteil

brachte \

Verhandlungen mit Luttich wegen Fortfuhrung der

Jesuitenschule.

Dagegen verschaffte ein Schreiben der bischoflichen Be-

horde vom 19. November 1773 dem Scholaster eine, wenn auch

nur vorubergehende Unterstiitzung. Der Generalvikar, Graf de

Rougrave, wies namlich die Stadt darauf hin, dass nach der

Diozesanordnung keiner offentlichen Unterricht erteilen dtirfe,

der nicht vorher das Glaubensbekenntnis abgelegt und vom
Bischof oder Generalvikar die Erlaubnis erhalten habe, und

verbot daher unter Androhung der kirchlichen Zensuren den

vormaligen Mitgliedern des Aachener Jesuitenkollegs, offentlich

zu unterrichten. Ob der Scholaster des Miinsters mit diesem

Briefe in Verbindung zu bringen ist, wissen wir nicht. Aber

dass der Magistrat den Erzpriester Tewis im Verdacht hatte,

die neue Schwierigkeit veranlasst zu haben, ergibt sich aus

einem Briefe des stadtischen Syndikus Denys an den in Luttich

weilenden Biirgermeister von Wylre vom 23. November 1773 2
.

Letzterer wurde namlich zusammen mit dem Rechtsgelehrten

Dr. Peter Fell durch Beschluss der Beamten vom 20. November

nach Luttich gesandt, um durch mundliche Verhandlungen mit

dem Bischof ein Einvernehmen zu erzielen oder genauer, wie

es in dem franzosischen Beglaubigungsschreiben der Gesandten

heisst, um den Bischof auf die Schwierigkeiten hinzuweisen,

welche die Aufhebung der Gesellschaft Jesu besonders in Be-

ziehung auf den Jugendunterricht der Stadt bereite. Worauf

*) Vergl. Pick, Aus Aaehens Vergangenheit, S. 54, Anm. 4.

2
) Der Biirgermeister m5ge alle Vorsicht brauchen, „damit man mit

hiesigem herrn ertzpriester ferner . . . nichts mehr zu schaffen habe, son-

dern dass dieser ehrliehe mann ausser spiel gehalten werden m8ge. Sapienti

pauca, die post eilet ..."
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die Gesandten an erster Stelle dringen sollten, scharft ihnen

der schon erwahnte Brief des Syndikus Denys vom 23. Novem-
ber noch nachtraglich ein: Sie mochten sorgen, dass nicht

allein „die offentliche doction der humanioren, sondern auch

der philosophie und theologie" den Exjesuiten ubertragen werde.

Das erste erlangten sie sofort. Schon in einer Urkunde

vom 23. November namlich gab der Bischof einigen Exjesuiten

die vorlaufige Erlaubnis, die Humaniora zu lehren, und zwar
dem Priester Hermann Engels fur die Rhetorik, dem Priester

Johann Otten * fur die Poetik, dem Magister Chrysanthus Cler-

mont fiir die Syntaxis, dem Magister Joseph Geuljans fur die

erste und zweite Grammatikklasse 2
.

Der andere Wunsch, dass die Exjesuiten zu philosophi-

schen und theologischen Vorlesungen zugelassen wtirden, begeg-

nete in Liittich uniiberwindlichen Schwierigkeiten. Nach Be-

richten des Dr. Peter Fell an den Aachener Magistrat 3 hatten

die Gesandten, die am 22. November 1773 abends 6 Uhr in

Liittich ankamen und im schwarzen Adler abstiegen, am fol-

genden Tage nur Gesprache mit dem Generalvikar, Grafen de

Rougrave, der sie morgens im Beisein des Sekretars Delatte

empflng und sie auch zu Tische lud; der Bischof befand sich

*) Wie wir einem Briefe des Biirgermeisters Kahr an den in Liittich

weilenden Biirgenneister von Wylre vom 25. November 1773 entnehmen,

hatten die Gesandten an Stelle des Paters Weckbecker, der die Lehrer-

stelle erhalten sollte, aber ausgewandert war, den Pater Otten genannt,

obgleich dieser sich noch nicht zur Annahme bereit erklart hatte. Kahr

wunscht daher die bischofliche Bestatigung irgend eines Ersatzlehrers, des

Paters Brammertz, des Paters Faber, des letzteren zugleich als Schulpra-

fckten, oder irgend eines andern fiir den Fall, dass einer der im bischbf-

lichen Erlass vom 23. November genannten Lehrer das Amt nicht antrete.

An Stelle Ottens findet sich im Verzeichnis der Lehrer fiir das Jahr 1774

(Fritz, Das Aachener Jesuiten-Grymnasium, S. 214) Pater Jakob Beis. Die

iibrigen haben die Wahl angenommen.
2
) Auf die Anfrage der Aachener Professoren, ob sie am 25. November

1773 den Unterricht wieder beginnen sollten, rieten die Biirgermeister nach

Beschluss der Beamten vom 24. November, zur Verhiitung von Unannehm-

lichkeiten damit zu warten, bis Nachricht von den Gesandten eingetroffen

sei. Nach dem Eingang der erwahnten bischoflichen Erlaubnis diirfte der

Unterricht in den „Fiinfschulen a sofort wieder eingesetzt haben.

3
) Jesuitenkollegium VIII, Aachener Stadtarchiv. Vergl. auch das

interessante Tagebuch Fells, im Privatbesitz von E. Pauls, pag. 71.
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grade ausserhalb der Stadt zu Seraing. Der Gpneralvikar

erklarte, dass der Bischof schwerlich den Jesuiten Unterrichts-

erlaubnis fiir Philosophie und Theologie geben wiirde, und als

die Gesandten darauf hinwiesen, dass die Einkunfte zum Unter-

halte der Exjesuiten zu gering sein wurden, wenn der Rat

andere Philosophie- und Theologieprofessoren anstellen miisste,

meinte Delatte, man konne ja das Silberwerk der Jesuiten-

kirche und andere Sachen verkaufen, urn den Erlos ad pias

causas d. h. zur Besoldung der Professoren zu verwenden.

Darauf gaben die Gesandten die uns spater noch beschaftigende

Erklarung ab: Der Magistrat sei bis jetzt gesonnen, die Ex-

jesuiten nur aus ihren bisherigen Renten und den vertrags-

massigen Studienzuschussen der Stadt 1 zu unterhalten. Auch

was die Aaehener Herren sonst vernahmen, klang nicht trost-

lich: Die Jesuiten wurden so bald nicht und vielleicht niemals

zum Beichthoren zugelassen werden. Dem Bischof sei es sehr

empfindlich gewesen zu vernehmen, dass das papstliche Breve

in Aachen nicht ausgefiihrt werde, vielmehr die Jesuiten auf

gewisse Art annoch beisammen lebten; es scheine, dass der

Magistrat die bischofliche Autoritat missachte. Obgleich die

Gesandten solche Anschuldigungen zu zerstreuen suchten, iiber-

gaben sie dennoch am 24. November vor der Audienz beim

Bischof, die urn 11 Uhr stattfand, dem Generalvikar schriftlich

ihre Wiinsche, die auf eine weitgehende Erhaltung des bis-

herigen Zustandes hinausliefen : Der Bischof moge 1. mit Riick-

sicht auf die finanzielle Schwierigkeit, neben den Jesuiten noch

andere Professoren zu unterhalten, den Jesuiten, welche der

Magistrat benenne, die Erlaubnis fiir philosophische und theolo-

gische Vorlesungen erteilen, ferner fiir die Schulmesse der Gym-
nasiasten und anderen Gottesdienst, den ein von dem Magistrat

in seiner Eigenschaft als Landesherr und Patron benannter und

vom Bischofe der Gewohnheit nach zu bestatigender Rektor

abhalten solle, die Jesuitenkirche wieder offnen; 2. mit Rtick-

sicht darauf, dass das Einkommen der Professoren fiir private

Wohnung und privaten Haushalt nicht ausreichen wtirde, dem
Aaehener Magistrat den Unterhalt der dozierenden Jesuiten in

dem nunmehr der Stadt gehorigen Jesuitenkolleg gestatten,

wodurch audi die Benutzung der offentlichen Bibliothek erleich-

tert wiirde. Bei der Audienz erklarte aber schon der Bischof,

2
) Fritz, Das Aaehener Jesuiten-Gymnasium, S. 15, 60, 64 ff.

Digitized byGoogle



222 Alfons Fritz

die Exjesuiten als Professoren der Philosophie und Theologie

anzunehmen, stande nicht in seiner Macht, und drohte unwillig

zu werden, als die Aachener Gesandten entgegensprachen.

Auch zum Rektor der Michaelskirche durfe kein Exjesuit be-

nannt werden, setzte spater der Generalvikar hinzu, der sie

mit dem Minister des KGnigs von Frankreich wieder zu Tisch

geladen hatte. Ebenso wenig waren die iibrigen Nachrichten
v

die Dr. Fell in seinem allzu hoffnungsfreudigen Schreiben vom

25. November gibt und die wir besser der endgultigen Antwort

des Bischofs entnehmen, den Absichten des Magistrats forder-

licb. Urn wie viel weniger konnten die Gesandten noch die

besonderen Wunsche des Burgermeisters Kahr berucksichtigen,

die dieser in einem Schreiben vom 25. November niederlegte *,

ganz abgesehen davon, dass die Gesandten Samstag den 27. No-

vember in der Friihe von Liittich abreisen und am Abend —
das Ponttor mochte offen gehalten werden — in Aachen wieder

eintreffen wollten.

Die unter dem 27. November ausgestellte Antwort des

Bischofs 2 auf den schriftlichen Antrag der Aachener Gesandten

fordert vor allem, dass der Aachener Magistrat zur unver-

zuglichen und gewissenhaften Ausfuhrung des papstlichen Breves

seine Hand leihe. Darum, heisst es weiter, sollen alle Kloster-

insassen, die nur die einfachen Gelubde abgelegt haben und

noch nicht Priester goworden sind, das Jesuitenkolleg ohne

Ausnahme und mSglichst bald verlassen. Denjenigen, die wegen

vorgeschrittenen Alters, Krankheit oder eines andern schwer-

wiegenden Grundes das Kolleg nicht zu verlassen wiinschen,

soil unter bischoflicher Genehmigung ein kluger und guter

*) Er wiinscht vor allem den Jesuiten die Erlaubnis zum BeichthSren

zu erwirken, was er durch ein warmes Lob der Jesuiten und einen Tadel

des Aachener Klerus begriindet: Fur den Andrang zu den Beichtstiihlen an

Sonn- und Feiertagen geniige der Aachener Klerus nicht, da dieser „leider

so bestellet, dass auf selbigen iiberhaupt in diesem stuck nicht zu rechnen,

ja vielmehr, wann sich auch anzuschicken getrauen wolte, das publicum

eher zur ab- dann anleitung veranlasset werden dorfte"; die Jesuiten da-

gegen seien im Beichthoren so eifrig gewesen, „dass wohl iiber die helfte

des stadtlastes, auch benachbahrter orthen getragen", und h&tten sich eines

so erbaulichen Betragens befleissigt, „dass das publicum hierinfals in ihnen

haufigeres vertrauen gestellet 4*.

2
) Jesuitenkollegium VIII. Abgedruckt bei Meyer, S. 765, Anm. 3.
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Weltpriester zum Vorsteher gesetzt werden, am besten einer,

der auch zur Ueberwachung der Schule geeignet ist; fruhere

Jesuiten sollen von jeder Verwaltung ausgeschlossen sein. Die-

jenigen Patres, welche als Weltpriester unter strengstem Ge-

horsam gegen den Bischof ausserhalb des Klosters leben, sollen,

so lange sie keine andern Einkunfte haben, ein der Vermogens-

lage des Kollegs entsprechendes Stipendium beziehen. Damit nun

fur den Unterbalt der im Kolleg zuriickbleibenden Patres und die

Pension der andern Vorsorge getroffen werde, soil man unver-

zuglich ein sorgfaltiges Verzeichnis aller beweglichen und

unbeweglichen Jesuitenguter aufnehmen. Wenn bei diesein

Geschaft, sagt das Schreiben vorsichtig, der Magistrat der

bischoflichen Autoritat oder der der heiligen Kongregation zu

bedurfen glaubt, so wird der Bischof tatkraftige Htilfe leisten K

Unterdessen sollen (fiir den Unterricht in den Funfschulen) ge-

schickte und geeignete* Weltpriester gesucht werden, oder es

konnen, falls sich geeignete nicht finden, die Lehrerstellen

zum offentlichen Wettbewerb fiir Weltpriester ausgeschrieben

werden. Sollte fiir den offentlichen Unterricht in der Philoso-

phic und Theologie eine Notwendigkeit oder ein grosses Inte-

resse der Stadt vorliegen, so sind dem Bischofe ebenfalls

geschickte und geeignete Weltpriester vorzuschlagen. Erst

wenn dies alles nach dem Sinne des papstlichen Breves aus-

gefiihrt ist, werden die Anordnungen wegen Wiederaufnahme

*) Am 9. Januar 1774 wurde ohne Wissen des Rates von den Kan-

zeln der Aachener Pfarrkirchen ein Erlass des Bischofs vom 29. Dezember

1773 verkiindigt, der im besondern alle Besitzer von Jesuitengut unter

Androhung des grossen Kirehenbannes verpflichtete, bei der bischoflichen

Behorde Anzeige zu erstatten. Der Rat beschloss darauf, eine Verordnung

vom 14. Januar 1774 drucken, auschlagen und von den Kanzeln verlesen

zu lassen, in der die Besitzer solcher Objekte und alle, die Kenntnis von

ihnen haben sollten, unter Strafe zehnfachen Wertersatzes angehalten wur-

den, sich bei den stadtischen Beamten Schornstein und Dauven zn melden.

Da von Weiterungen zwischen Bischof und Stadt mir nichts bekannt ge-

worden ist und tatsachlich die Stadt an der Besitzergreifung des Aachener

Jesuitenvermflgens vom Bischofe weiter nicht gehindert wurde, so darf man

wohl annehmen, dass, wenn auch der Erzbischof von Koln der Reichsstadt

K6ln die Temporalia der dortigen Jesuiten nicht sofort einraumen wollte,

ein in dem Ratsedikte vom 14. Januar angedeutetes Missverstandnis eines

bischoflichen Beamten vorlag und der bischOfliche Erlass nur fiir das Fiirsten-

tum Liittich, nicht fiir die Diozese bestimmt war.
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der kirchlichen Funktionen in der Michaelskirche erfolgen. In

der Zwischenzeit konnen die Gymnasiasten durch die private

Ttir des Kollegs zum Besuch der Messe in die Kirche einge-

lassen werden.

Dieser bischofliche Erlass, dessen Hauptinhalt hier ange-

fuhrt wird, zeigte wenig Entgegenkommen. Von einer Ver-

wendung der Exjesuiten fiir die kirchlichen Funktionen z. B.

Beichthoren, Predigen u. s. w. war keine Rede, worauf iibrigens

schon der Brief Fells vom 25. November vorbereitet hatte.

Philosophische und theologische Vorlesungen wurden ihnen ver-

sagt und blieben ihnen auch in der Folge versagt trotz wieder-

holter, dringender Vorstellungen des Kates. Selbst die Ver-

wendung der fiir die Humaniora bestatigten Jesuiten sollte nur

eine vorlaufige sein; doch ist tatsachlich dieser Unterricht

ebenso wie die Schulleitung 1 stets in ihren Handen verblieben.

Auf den Wunsch, dass die Lehrer im Kolleg beisammen wohn-

ten, was nur den alten oder kranken Patres gestattet wurde,

musste die Stadt verzichten. Vor allem aber sah sie sich

ausser stande, die Auflosung des Kollegs weiter hinauszu-

schieben.

Ausweisung der Jesuiten aus dem Kolleg und ihr

ferneres Schicksal.

Die Ausweisung der Ordensmitglieder aus ihrem Kloster

wurde am 1. Dezember 1773 von den Beamten beschlossen und

noch am Nachmittag desselben Tages durch die stadtischen

Deputierten Schornstein und Dauven nebst Syndikus Brand und

Sekretar Becker ausgefuhrt 2
. Diese versammelten zunachst

die noch vorhandenen Magister, dann die Laienbruder und

geboten alien, auch denen, die an der Schule weiter beschaf-

tigt wurden, das Kolleg zu verlassen. Es waren die Magister

Joseph Geuljans, Adolf Kupper und Johannes Chrysanthus

J
) Fritz, Das Aachener Jesuiten-Gymnasium, S. 195. Vergl. ferner den

Beschluss der Beamten vom 22. September 1774, wonach dem Exjesuiten

Theodor Faber 60 Reiehstaler fur die Leitung der Scbule bewilligt

werden.

2
) Meyer, S. 766, verlegt den Vorgang irrig auf den 30. November.
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Clermont 1
, ferner die Laienbriider Peter Blockhausen, der be-

reits im 72. Jahre stand, Jobann Grunenwald, der 60 Jahre

alt, gichtbruchig und am linken Arme gelahmt war, Christian

Streub, Abel Konigshofen, Jakob Butgenbach, Heinrich Schmith

und Matthias Feilen. Darauf wurden die Patres vorgeladen,

denen es bei zureichendem Grunde, hohem Alter oder Krank-

heit, gemass dem bischoflichen Erlass frei gestellt wurde, im

Hause zu bleiben. Von dieser Erlaubnis machten, bis sich

ihnen ein besseres Unterkommen biete, Gebrauch Hugo Eltz,

Johannes 2 Fibus, beide 70 Jahre alt, der Rektor Heinrich

Kirtzer, im 69. Jahre stehend, ferner die etwas jungeren Pa-

tres Maximilian Linn, Wenzeslaus Lausberg und Joseph Bram-

mertz. Den Patres Hermann Engels, der die Rhetorikklasse

ubernommen hatte, und Jakob Reis, der sich zum Lehrer der

Poetik anbot, untersagten die Deputierten den weiteren Auf-

enthalt im Hause. Joseph Zunderer 3
, Franz Xaver Hoffman,

Georg Thanisch, Theodor Faber gaben an, das Haus bereits ver-

lassen zu haben, und zwar Thanisch, weil er geglaubt habe, dadurch

diePredigt im Munster beibehalten zu konnen, und versprachen, es

nicht wieder zu betreten. Dagegen erklarten der Prokurator Johann

Hildesheim, Friedrich Geuer 4 und Johann Otten, das Kolleg

nicht eher zu verlassen, als bis sich ihnen ein anderer Unterhalt

biete oder ihre Pension geregelt sei. Die Patres Joseph Stauber,

Heinrich Arbosch, Franz Vigneron, Joseph Decker und

Philipp Weckbecker hatten nach der Angabe des tiber die

Verhaudlung aufgenommenen Protokolls nicht nur das Haus,

*) Die fruiieren Lehrer der Poetik und Syntax, Magister Peter

Schweitzer und Christophorus Haw (Hau), hatten nach Angabe des auf-

genommenen Protokolls bereits die Stadt verlassen und waren zu ihren

Eltern zuruckgekehrt.

2
) Im Concept des iiber die Verhandlung aufgenommenen Protokolls

steht „Joseph a
.

3
) Dieser, der nach dem Protokoll im 57. Lebensjahre damals stand,

ist wohl identisch mit dem bei Michel, Die Bockreiter (Bd. IV dieser Zeit-

schrift, S. 65), erwahnten Jesuiten Joseph Ziinder (geb. 1717), der im Munster

Predigtstuhl und Beichtstuhl versah. Z. war wohl 1775 im Dezember nicht

mehr am Leben, da er unter die Pensionsberechtigten nicht aufgenommen

wurde. Vergl. unten Beilage II.

4
) Im Protokoll steht irrtumlich Heinrich Gewez, der sonst nicht nach-

weisbar ist, fehlt dagegen der bisherige Theologieprofessor Friedrich

Geuer.

15
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sondern auch die Stadt bereits verlassen. Fur die Oekonomie

des Kollegs, in dem nur die alten oder kranken Patres zuriick-

bleiben sollten, wurde der im Liitticher Seminar vorgebildete

Weltgeistliche Joseph Carl bestellt, dem nach einem am 10.

Dezember 1773 mit ihm abgeschlossenen Vertrag seitens der

Stadt auch die geistliche Leitung des Kollegs und die Direk-

tion der Schule in Aussicht gestellt wurde. Ob er fur das

Spirituale die bischofliche Bestatigung erhielt, geht aus der

erhaltenen Korrespondenz der Stadt mit dem Bischofe nicht

hervor. Dass er dagegen die Leituug der Schule nicht erhielt,

kann als sicher gelten. Sein Name verschwindet ubrigens

bald darauf aus den Akten. Da nun ausser den zum Bleiben

berechtigten Patres noch andere Ordensmitglieder sich im

Kolleg weiter aufhielten, darunter auch solche, die ihrer frti-

heren Erklarung gemass das Haus verlassen batten und es

nicht wieder betreten wollten, so luden die stadtischen Depu-

tierten am 24. Dezember 1773 noch einmal zunachst sieben

Patres vor, urn ihnen zur Ausfuhrung des bischoflichen Er-

lasses nicht nur das Wohnen, sondern auch die Mahlzeiten im

Kolleg zu verbieten. Mutiger geworden durch das Vorgehen

des Paters Hildesheim und seiner zwei Genossen am 1. De-

zember, erklarten nunmehr diese sieben, der Aufforderung nur

fur den Fall entsprechen zu wollen, dass ihnen die gebiihrende

Pension und zwar ein Quartal im voraus gezahlt werde. So-

dann mussten samtliche Laienbriider noch einmal zum Verlassen

des Hauses gemahnt werden, und als ausserste Frist wurde

ihnen der Abend des 27. Dezember gesetzt; doch gestatteten

die Deputierten dem Weltgeistlichen Carl, so viele der friiheren

Laienbriider, als er fur die Oekonomie verwenden konne, als

Knechte gegen Lohn zu mieten und zu verkostigen. Trotzdem

war wohl die Lage manches Laienbruders eine verzweifelte,

wie sich aus dem leider undatierten Schreiben des ehemaligen

Sakristans Abel Konigshofen ergibt, der, wahrscheinlich ver-

geblich, den Eat urn ein Darlehen von 300 Reichstalern aus

dem Jesuitenvermogen bat, um in einem andern Aachener

Kloster Aufnahme zu finden \ und es erscheint mir zweifelhaft,

*) Konigshofen, der ungefahr 13 Jahre im Ordeu und 5 bis 6 Jahre

als Sakristan in Aachen gelebt hat, klagt: „Ich verstehe kein handwerck,

womit ich in der welt ein stuck brod verdienen k6nte . . . Zum bcttlen

gehen bin ich nicht gebohren, noch erzogen . . . Nebst deme gehet auch
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ob alle Laienbriider, wie Meyer 1 anzugeben scheint, seit dem

Jahre 1775 der offentlichen und privaten Mildtatigkeit einen

ausreichenden Lebensunterhalt verdankten. Nur fiir drei Briider

zahlte die stadtische Verwaltungskommission der Jesuitenguter,

wie sich aus einigen erhaltenen Quartalabschlussen der Jahre

1778 und 1779 ergibt 2
, dem Backer Nutten ein vierteljahr-

liches Kostgeld von 40 Reichstalern.

Auch das Dasein der wenigen alten Patres, die im Kolleg

zuriickbleiben durften, war ein gedriicktes. Die Schlussel hatte

der bisherige Rektor Kirtzer auf Befehl der Deputierten am
24. Dezember 1773 endgiiltig dem Weltgeistlichen Carl uber-

liefert und ausserdem die Weisung erhalten, sich des Heizens

in seinem Zimmer zu enthalten, damit er nichts vor den tibri-

gen Patres voraus habe. Man kann es ihm daher nicht ver-

denken, dass er sich bereits im Anfange des folgenden Jahres

zu seinem Bruder, dem Domanenempfanger des Kurfiirsten von

Trier in Cochem a. d Mosel, zuruckzog, in dessen Pflege er,

wie der Bruder schreibt, 71 Jahre alt am 28. Juni 1776 starb 3
.

Nur drei, Fibus, Lausberg und Brammertz, blieben bis zum 30.

Oktober 1775, wo die Oekonomie des Kollegs, wahrscheinlich

weil sie sich als zu kostspielig erwies 4
, aufgelost wurde. Auf diese

Patres scheint sich die Bemerkung Meyers 5 zu beziehen, dass die

wenigen noch vorhandenen Jesuiten sich im Genuss einer diirfti-

gen Rente zu Freunden oder in andere Privathauser zuriick-

zogen. Diejenigen, die nach bischoflicher Anordnung das Kolleg

Ende des Jahres 1773 hatten verlassen miissen — auch die

sieben, welche zuvor ihre Pension geregelt wissen wollten,

werden ihren Widerstand wohl kaum lanere aufrecht erhalten

meine lust und beruf eintzig auf das geistliche leben. Zu diesem ende

hatte ich mich zwarn zeithero an versehiedenen abdeyen und clbstern, um

irgent als bruder unterzukommen, mehrmalen angemeldet, allein alles mein

bitten uud anhalten ist vergeblich gewesen, weil mein alter, wie man vor-

gabe, schon zu hoch gestiegen were, und weil auch die menschenliebe

sogar unter geistliehen heut zu tage verkaltet zu seyn seheinet."

J
) S. 768.

2
) Akten betreffend die aufgehobenen Kloster (Aach. Stadtarchiv).

3
) Vergl. die Briefe H. Kirtzers vom 21. Januar und 23. Febrnar

1776, sowie den seines Bruders vom 30. Juni 1776 in Akten betreffend die

aufgehobenen Kloster.

4
) Vergl. den Brief H. Kirtzers vom 23. Februar 1776 a. a. 0.

5
) Aachensche Geschichten I, S. 768.

H*
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haben — zerstreuten sich zum Teil in alle Welt. Ueber das

Schicksal mehrerer Patres unterrichten uns erhaltene Briefe

und Akten. Der friiliere Philosophieprofessor Philipp Week-

becker wurde unter dem 8. Marz 1778 zu Trier zum canonicus

ad Divam Virginem befordert 1
. Jakob Eeis, der 1775 noch als

Lehrer der Rhetorik an dem Aachener Gymnasium angeflihrt

wird, wurde canonicus ecclesiae collegiatae B. M. V. zu Wetz-

lar und liess durch Vertrag vor Notar Quirini vom 7. Oktober

1780 seine Aachener Rente durch ein Kapital von 400 Reichs-

talern ablosen, das die Stadt vom Weltgeistlichen Tyllman

Recker lieh. Der fruhere Studienprafekt Joseph Stauber er-

hielt vom Erzbischof von Trier die Pfarrei Kobern bei Koblenz

und verzichtete unter dem 21. Januar 1777 auf seine Rente

gegen eine Abfindungssumme von 450 Reichstalern. Georg

Thanisch, dem die Beamten am 9. September 1774 einen Reise-

vorschuss von 50 Reichstalern bewilligten, ist nach seinem

Briefe vom 28. Mai 1776 in Riga Hauslehrer geworden, bittet

aber fur eine kunftige brotlose Zeit urn endliche Anweisung

seiner Pension. Er lebte ubrigens noch 1806 und bezog gleich

dem Pater Joseph Decker, der zuerst ausgewandert war, aber 1 781

wieder in Aachen wirkte und zwar als Lehrer des Gymnasiums,

von der franzosischen Regierung eine Rente.

Das Datum seines Briefes beweist schon, dass es in Aachen

sehr lange dauerte, bis die Bezuge der Exjesuiten festgestellt

waren, und tatsachlich erfolgte erst am 1. Februar 1776 die

erste regelmassige Auszahlung einer Rente und im Oktober

d. J. die Verrechnung ihrer Restforderungen fiir die bereits

verflossenen Jahre. Der Aachener Magistrat musste sich

bittere Vorwurfe gefallen lassen, so von dem friiheren Studien-

prafekten Stauber, der in einem undatierten, aber wohl aus

dem Sommer des Jahres 1774 herruhrenden Briefe darauf

hinwies, dass man im Kurfurstentum Trier den Exjesuiten

grossere Pensionen zahle, als sie den Einkunften der friiheren

Kollegien entsprachen, und dass Kurmainz die Jesuiten-

giiter sofort dem Meistbietenden verkauft habe, urn den

Ordensgenossen ihre Pensionen zu zahlen. Wir aus Aachen,

so fahrt er ungefahr fort, schweifen allein noch in der Welt

2
) Seine Pension wird in den Quartalabschliissen der stadtischen Ver-

waltungskommission der Jesuitengiiter aus den Jahren 1778 und 1779 als

sequestriert bezeichnet. Er war wohl durch ein Kapital abgefunden.
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herum und wissen nicht, ob, was und wann etwas fiir uns be-

stimmt wird. Uns Aaclinern hat man nach den Mainzern zii-

erst in Ueutschland den Stand genommen, und wir sollen die

letzten sein mit der Pension? Wie ich glaube, war es nicht

des Papstes Absicht, uns zu Rittern von Sankt Lazarus zu

machen.

Die Bitterkeit des Schreibers ist begreiflich; aber er ver-

gisst, dass sich in den grossen geistlichen Territorien der

Unterhalt der Exjesuiten leichter regeln liess als in einer ein-

lachen Reichsstadt, die in alien ihren Massnahmen von der

Zustimmung und dem guten Willen nicht nur des Diozesan-

bischofs, sondern auch der benachbarten weltlichen Fursten

abhangig war. Den Jesuiten zu helfen fehlte es dem Aachener

Magistrat keineswegs an gutem Willen, wie erja auch einzel-

nen, u. a. dem Rektor Kirtzer, betrachtliche Reiseunterstiit-

zungen gewahrte; aber zu ihrem Unterhalte stadtische Gelder

in ausreichendem Masse vorzuschiessen, war er zu arm, die

Jesuitengiiter auch in ihrem auswartigen Bestande zusammen-

zuhalten, den benachbarten Landesherren gegenuber zu schwach.

Ja selbst die einwandfreie Feststellung des Jesuitenvermogens

wurde ihm durch die andauernde Versiegelung des Jesuiten-

archivs unmoglich gemacht.

Kurpfalz macht die Siegelabnahme am Jesuiten-

archiv von der Anerkennung des Patronates uber

die Servatiuskapelle abhangig.

Zur Beseitigung der bischoflichen Siegel im Jesuitenkolleg

bedurfte es nur der Ueberwindung einer Intrigue des Erz-

priesters Tewis, der, nachdem der Magistrat in einem am 12.

Dezember 1773 nach Luttich abgegangenen Schreiben unter

anderm auch urn die Abnahme der Siegel ersucht und Burger-

meister von Wylre in einem gleichzeitigen Privatbriefe dem
Generalvikar diese Sache ans Herz gelegt hatte, vom Bischof

einen entsprechenden Auftrag erhielt und sich auch bereit

erklarte, am 23. Dezember nach der Vesper ihn auszufiihren.

„Als wir aber zu dieser bestimmten Zeit tt

, so klagen Biirger-

meister und Rat am selben Tag brieflich dem Liitticher General-

vikar, „die Ausfiihrung des Versprechens erwarteten, begab

sich der Herr Erzpriester aufs Rathaus und erklarte, dass ihm
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von seiten des Vogtmajors ein Protest zugegangen sei. Das

sind angstliche Bedenken, die jener Mann nur vorbringt, um

alles zu hintertreiben, was dem Magistrat in diesem Geschaft

dienlich ist — wie ihm auch alle Schwierigkeiten von Anfang

an unzweifelhaft zuzuschreiben sind — , besonders da ohne seine

Denunziation wahrscheinlich die Majorie uber die beabsichtigte

Siegelabnahme nichts wissen konnte." Der Protest, dessen

Inhalt Tewis auf Wunsch des Magistrates noch nachtraglich

zu den stadtischen Akten gab, grundete sich darauf, dass der

Vogtmajor zu der Abnahme seines Siegels eingeladen werden

wollte und der vom Rate allein vorzunehmenden Inventarisa-

tion mit Rucksicht auf die im Jiilicher Lande gelegenen

Jesuitenguter und die anderen Rechte Jiilichs widersprach.

Aber was hatte, so fuhrt der Magistrat in einer Denkschrift

vom 24. Dezember aus, die Verwahrung des Vogtmajors gegen

eine Verletzung des eigenen Siegels mit der Abnahme der

bischoflichen Siegel zu tun, gegen die der Vogtmajor auch in

seinem Proteste keine Einwendung machte? Ohne Zweifel

versuchte der Bevollmachtigte des Bischofs zugleich das Inte-

resse von Julich-Kurpfalz wahrzunehmen, was schon deshalb

nicht auffallen kann, weil nach dem Hauptvertrag vom Jahre

1660 1 der Erzpriester vom Herzog von Julich „praesentirt und

gesetzt" wurde. Es ist aber auch klar, dass die bischofliche

Behorde, besonders nachdem der Magistrat ihren friiheren For-

derungen entsprochen hatte, die vom Erzpriester beliebte

Vermengung der Interessen nicht billigte und den Auftrag zur

Entfernung der Siegel wiederholte. Bei den stadtischen Akten

liegt zwar kein formliches Protokoll uber eine solche Handlung,

wohl aber ein Entwurf zu einem solchen. Diesem zufolge ent-

fernte der Erzpriester in Begleitung des Synodalsekretars und

in Gegenwart der stadtischen Deputierten am 8. Januar 1774

die bischoflichen Siegel am Pult des ehemaligen Prokurators,

an der Silberkammer, der Bibliothek und dem Archiv. Wahrend

die Verhandlungen mit dem Bischof liber diesen Punkt von nun an

aufhorten, setzten sie sich mit Kurpfalz noch viele Jahre fort. Es
handelte sich hierbei nicht bloss um die Zuziehung des Vogtmajors

als Jiilicher Kommissars bei der Iriventarisation, worin der

Magistrat eine Schmalerung seiner landesherrlichen Gewalt

J
) von Fiirth, Bcitrage und Material zur Geschichte der Aachener

Patrizier-Familien I, S. 267.
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erblickte, sondern vor allem auch urn das nach Auflosung des

Jesuitenkollegs von beiden Parteien beanspruchte Patronats-

recht iiber die Servatiuskapelle, auch Schonforst genannt, in der

Jakobstrasse \

Hier war urn das Jahr 1370 von Reinard von Schonau,

dem ersten Herrn von Schonforst. eine Kapelle zu Ehren der

Heiligen Stephanus und Servatius gegrundet und ausgestattet

worden, deren Patronat spater auf die Herzoge von Julich

iiberging. Von Herzog Wolfgang Wilhelra hatte Goswin Nickel,

der spatere beriihmte Jesuitengeneral, im Jahre 1646 die Ueber-

tragung an das Aachener Jesuitenkolleg erbeten, in die der Herzog

fur den Fall des Todes oder der freiwilligen Verzichtleistung des

augenblicklichen Rektors Heinrich Stein oderSteingens einwilligte,

und der Erzbischof Ferdinand von Koln, zugleich Bischof von

Lutlich, unter dem 20. Juli 1647 die Incorporation ausge-

sprochen 2
. Als Heinrich Stein am 17. Oktober 1648 resignierte,

trat das Jesuitenkollegium in den Besitz, welches den Gottes-

dienst in der Kapelle besorgte und den hinter der Kapelle

gelegenen Garten verpachtete, so am 31. Marz 1676

dem Jakob Pelzer. In den Jahren 1709—1714 liess es

an Stelle der uralten Kapelle eine neue nebst anschlies-

setldem Hause bauen, wofur es ausser dem, was von andern

geschenkt wurde, iiber 2582 Reichstaler verausgabte. Unter

dem 9. Mai 1710 gestattete der Lutticher Generalvikar, in der

noch nicht geweihten Kapelle Messe zu lesen, und diese

gewann in der Folge noch besondere Bedeutung durch die

feierlichen, von der studierenden Jugend begleiteten Prozessi-

onen am Servatiusfeste 3
. Haus und Garten wurden an fromme

Frauen (1726 Heupgen, 1742 Nutten) fiir einen Jahreszins von

55 bis 70 Reichstalern vermietet.

*) Vergl. die Akten betreffeud die Servatiuskapelle ia Aachen (Aache-

ner Stadtarchiv) und das Archivium collegii Aquisgranensis societatis Jesu

(Aachener Stadtarchiv), dem die noch nicht bekannten geschichtlichen Noti-

zen entnoramen sind.

2
) So in literae incorporations (Archivium, S. 17). Die bei Meyer,

Aachensche Geschichten II, Mannerkloster, (Aach. Stadtarchiv) mitgeteilte

Cessionsurkunde Wolfgang Wilhelms vom 1. Marz 1647 enthalt die Bedingung

von der Resignation des Heinrich Stein nicht.

8
) Fritz, Das Aachener Jesuiten-Gymnasium, S. 143.
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Nach der Auflosung des Jesuitenkollegs glaubte der Kur-

ftirst von der Pfalz, dass das Patronat liber die Kapelle nach

dem Riickgangsrechte wieder Jiilich zufalle. Der Magistrat

dagegen vertrat die Auffassung, dass es zu den Temporalien

des aufgehobenen Kollegs gehore, iiber die er als Landesherr

zu verfiigen habe. Dieser Auffassung entsprechend iibertrug

er bereits am 17. September 1773 das Rektorat der Kapelle

den Patres Hoffman und Hildesheim, urn mit den von Hildes-

heim auf iiber 185 Reichstaler berechneten jahrlichen Ein-

kiinften der Kapelle 1 gleich zwei Exjesuiten vor Diirftigkeit

und Not zu schiitzen, und bat unter dem 6. Oktober d. J. den

Bischof von Luttich, die Dismembration des der Kapelle zu-

gehorigen Beneflzes unter den obwaltenden Zeitverhaltnissen zu

gestatten und die beiden von ihm benannten Jesuiten zu in-

vestieren. Da aber, wie sich aus einer beim Notar Johann

Heinrich Kraemer interponierten Protestschrift des Paters

Hildesheim vom 19. Dezember 1773 ergibt, der Erzpriester

Tewis sich erfolgreich urn die Aufstellung eines kurpfiilzischen

Kandidaten bemiihte und die Dismembration des als beneflcium

simplex gestifteten Beneflzes in Luttich auf Schwierigkeiten

stiess, so verzichtete Pater Hoffman, und der Rat schlug unter

dem 24. Dezember 1773 den Pater Hildesheim als einzigen

Benefiziaten vor. Doch audi dieser konnte in Luttich nicht

genehmigt werden. Der Freiherr Johann Adolf de Loe de

Wissen, Kanonikus der Kathedralkirche St. Lambert in Luttich

und Archidiaconus Hasbaniae, dem die Entscheidung oblag,

antwortete unter dem 15. Januar 1774 auf das Gesuch des

Aachener Magistrats, dass er wegen der strittigen Anspriiche

des Kurfiirsten und der Stadt die Parteien auf den vor ihm

oder seinem Offizial' zu beschreitenden Rechtsweg verweisen

miisse. Mit dieser Rechtsfrage verquickte die kurpfalzische

Regierung nun noch ausserdem die von der Stadt gewunschte

Siegelabnahme 'seitens des Vogtmajors, indem sie unter dem

25. Januar 1774 den Vogtmajor von Geyr anwies, seine Siegel

im Jesuitenkolleg erst dann abzunehmen, wenn der Magistrat

bereit ware, alle die Servatiuskapelle und ihre Renten betref-

fenden Briefschaften des Jesuitenarchivs auszuliefern. Da der

Magistrat damit den Anspruch des Kurfiirsten auf das Patronat

anerkannt haben^wurde, so erklarte er in seiner Antwort vom

J
) Vergl. unten die Beilage I.
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18. Februar 1774, wohl Abschriften, aber nicht die Original-

urkundeh dem Kurfilrsten ubergeben zu wollen. Darait stockte

die von der Stadt im Jesuitenkolleg angeordnete Inventarisa-

tion, die bereits friiher in den unversiegelten Raumlichkeiten

begonnen hatte, in ihrem wichtigsten Teile. Wenn audi nach

eineni erhaltenen Protokoll Notar Quirini im Beisein zweier

Notariatszeugen auf Ersuchen der Ratsdeputierten Schornstein

und Nellessen, des letzteren als Stellvertreters von Dauven,

Anfang Mai 1774 das im Kolleg, in Sakristei und Kirche be-

iindliche Gold-, Silber-, Kupfer-, Zinn- und Holzwerk zu inven-

tarisieren venuochte, so blieb doch die fiir die einwandfreie

Feststellung des. Vermogens und die Regelung der Pensionen

so wiinschenswerte Eroffnung des Jesuitenarchivs der Stadt

vorderhand versagt.

Der Magistrat machte nicht in Luttich eiuen Prozess we-

gen seines Patronatsrechts anhangig, sondern wandte sich

unter dem 19. April 1774 an den Kaiser Joseph II. mit einer

ausfiihrlichen Beschwerdeschrift, indem er auf die Unmoglich-

keit hinwies, dem Kurfursten die Originalurkunden uber die

Servatiuskapelle auszuliefern, ohne die eigene landesherrliche

Gewalt zu beeintrachtigen, anderseits sein Unvermogen klar

legte, „wegen verriegelten archivii" den Exjesuiten die Pensi-

onen zu bestimmen und zu verabfolgen. Der Kaiser moge dem

Kurfursten befehlen, dass er die Stadt weder in der Entfernung

des Meiereisiegels am Archiv, noch in Ausiibung des Patronats-

rechts uber das Benefiz der Servatiuskapelle behindere. Die

Antwort des Kaisers vom 28. Juli 1774, die auf einer Ent-

scheidung des Reichshofrats fusste, ist zwar nicht erhalten,

scheint aber, wie sich aus spateren Schriftstucken schliessen

lasst, der Stadt giinstig gewesen zu sein. Infolge der energi-

schen Gegenvorstellungen des Kurfursten wurde die Angelegen-

heit audi vor der oben (S. 215) erwahnten kaiserlichen Vermitt-

lungskommission verhandelt, aber nicht zur Entscheidung

gebracht. Beim Wiener Frieden vom 10. April 1777 einigten

sich die Parteien in § 26 des Nebenvertrags, die Streitfrage,

wem das Patronat uber die Kapelle und das in ihr gestiftete

Benefiz zustehe, dem Kaiser zur rechtlichen und endlichen Ent-

scheidung zu uberlassen.

Nachdem der Reichshofrat die Sache untersucht hatte,

verwarf Joseph II. unter dem 1. Juni 1778 die von Kurpfalz
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gegen sein friiheres Rescript gemachten Einwendungen und

legte dem Kurfursten auf, den Aachener Magistrat weder in

der Entfernung des an das Jesuitenarchiv gelegten Siegels,

noch in der Ausiibung des Patronatsrechtes und der Verfugung

iiber die Einkiinfte der Servatiuskapelle zu behindern. Da er

aber gleichzeitig den Magistrat zum Berichte aufforderte, wie

dieser das „beneficium cum annexis zu den dasigen lehr- und

prediganstalten zu verwenden" gedenke, so hielt sich nicht nur

der Magistrat verpflichtet, die dem Willen des Stifters gemasse

Verwendung des Beneflzes dem Kaiser gegenuber zu verteidi-

gen, sondern auch der Kurfiirst nahm die giinstige Gelegenheit

wahr, im Anschluss an die Vertretung der Intention des Stif-

ters die ganze Frage rechtlich und historisch von neuem auf-

zurollen. Das umfangreiche Revisionsgesuch des Kurfursten, in

dem u. a. die Einziehung desselben Patronates durcli die

Herren von Schonforst nach Aufhebung des Tempelherrenordens

behauptet wurde, beantwortete die „Gegenausserung tt der Stadt

vom 4. September 1779. Sie spricht in ihrem ersten Teile

unter Berufung auf die oben erwahnte Bestimmung des Wiener

Friedens dem Kurfursten das Recht ab, Revision einzulegen,

geht trotzdem aber in ihrem zweiten Teile zur Widerlegung

der neu vorgebrachten Griinde des Gegners auf die Geschichte

des Patronatsrechtes ein, urn zunachst, gestiitzt auf ein histo-

risches Gutachten des Archivars Meyer, zu beweisen, dass erst

1370, also lange nach der Ausrottung des Tempelherrenordens,

Reinard, Herr zu Schonforst, die Kapelle gebaut und fundiert

und den ersten Priester ernanut habe. Das von den Herren

von Schonforst an Jtllich iibergegangene Patronat sei von

Wolfgang Wilhelm, Pfalzgrafen bei Rhein, nach den Worten

der Incorporationsurkunde des Erzbischofs Ferdinand vom

Jahre 1647 libere et absolute den Jesuiten geschenkt und daher

fur Jiilich-Kurpfalz nicht mehr reklamierbar. Welche Ver-

wirrung wiirde in Deutschland entstehen, wenn die Fursten

und Herren jetzt nach Auflosung des Jesuitenordens alle ihre

friiheren Schenkungen zuriickbegehrten ? Darauf verwarf der

kaiserliche Reichshofrat unter dem 14. Dezember 1779 die

Berufung des Kurfursten und bestatigte das „Rescriptum pari-

torium u vom 1. Juni 1778.

Trotz dieser schliesslich fiir die Stadt giinstigen Entschei-

dung, zu der ihr Wiener Agent von KlerfF beigetragen hatte,
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hat der von der Stadt benannte Beneflziat Hildesheim wohl

nie das Rektorat der Servatiuskapelle angetreten, sondern, als

die Angelegenheit sich in die Lange zog, eine andere Versorgung

vorgezogen. Nach Aktenvermerken war er wahrscheinlich schon im

Jahre 1776, sicher im Jahre 1783 Rektor oder, wie er sich in

einer Supplik 1 bezeichnet, Oeconomus des Armenhauses in

Aachen. Aber auch der Kurfurst von der Pfalz konnte sich

immer noch nicht entschliessen, das Patronat der Stadt zu

uberlassen. Dies ersehen wir aus Verhandlungen der Jahre

1793 und 1794, die der Tod des bisherigen Beneflziaten 2 der

Servatiuskapelle, des Freiherrn von Nagel, veranlasste. Nach einem

Beschluss des kleinen Rates vom 20. September 1793 versam-

melten sich am 26. September d. J. Deputierte des Rates, um
im Anschluss an die Bewerbung des Weltgeistlichen Servas

Hungs die Frage zu erortern, ob das Beneflz der Kapelle an

zwei Rektoren vergeben werden konne, wobei sich heraus-

stellte, dass eine deswegen im Jahre 1773 nachgesuchte Ent-

scheidung des Furstbischofs nicht vorlag 3
. Offenbar wollte

also der Rat wieder zwei Bewerber mit dem Rektorat begliicken.

Mit der Wiederbesetzung der Rektorstelle beschaftigt sich nun

aber auch eine Denkschrift des Vogtmajorie-Statthalters und

Hofrats Schulz vom 5. Juli 1794, in der unter Bezug auf eine

fruhere, vom Aachener Magistrat nicht beantwortete Denk-

schrift vom 20. Januar 1794 der Kurfurst erklaren lasst, er

denke nicht daran, dem Magistrat die Ernennung eines Benefl-

ziaten der Servatiuskapelle zu gestatten, sondern sei entschlossen,

das ihm iiber das Aachener Kirchen- und Schulwesen zustehende

Oberadministrations- und Inspektionsrecht aus alien Kraften zu

behaupten, und werde einem von der Stadt ernannten Benefl-

ziaten die im Herzogtum Julich gelegenen Renten sperren.

Dagegen wies die Antwort der Stadt vom 12. September 1794

auf die friihere kaiserliche Entscheidung hin und bestritt das

vom Kurfiirsten neu aufgestellte Argument des Oberadmini-

strationsrechtes. Wahrscheinlich hat die Stadt unter den durch

die franzosische Invasion geschaifenen neuen Verhaltnissen ihren

Kandidaten in die Pfriinde gebracht; denn ein von der franzo-

1

) Verlesen im Rat am 11. September 1789.

2
) Ob er von der Stadt oder dem Kurfiirsten benannt war, lasst sich

nicht feststellen.

3
) Vergl. oben, S. 232.
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sischen Regierung verlangtes Inventaire des meubles et effets

de la chapelle de Saint Servais vom 6. August 1798 stellt auf

und beglaubigt als Rektor der Kapelle Joseph Decker, den wir

als fruheres Mitglied des Aachener Jesuitenkollegs und Lehrer

des Gymnasiums kennen 1
.

Aufstellung der Renten des Jesuitenkollegs

vom 27. Dezember 1775.

Wann das Vogteisiegel vom Jesuitenarchiv entfernt worden

ist, ergibt sich nicht aus den Akten. Da die Stadt sicber

nicht vor dem kaiserlichen Rescript vom 1. Juni 1778, wahr-

scheinlich nicht vor dem zweiten Urteil vom 14. Dezember 1779

sich das Recht dazu genommen hat, sokann eine bei den stadtischen

Akten 2 ruhende Aufstellung der Renten des Kollegs und der

Jesuitenkirche vom 27. Dezember 1775 und eine andere mit gering-

fugigen Abweichungen 3 nicht auf archivalischen Aufschlussen be-

ruhen. Fur die Auffassung, dass sie nach dem Gedachtnis gegeben

ist, spricht auch d§r noch erhaltene Entwurf, in dem bei der

Rentenaufstellung der verschiedenen Andachten der Schreiber

die genaue Adresse des Schuldners vergessen zu haben erklart 4
.

Ferner ergibt sich aus dem bereits erwahnten Briefe des Rek-

tors H. Kirtzer vom 23. Februar 1776, dass man ihn nach den

Geldanlagen des Kollegs und auch nach etwaigen Kapitalien

gefragt hatte, die unter fremdem Namen auf dem Aachener Rat-

haus haften sollten. Er antwortet namlich entriistet, dass iiber

das Vermogen des Kollegs der in Aachen weilende Pater

J
) Wie ein Bericht an den Mairc von Lomincssem vom 5. M&rz 1807

iiber die Einkiinfte der Kapeile ergibt, wurde die Kapelle und anliegende

Behausung vom franzbsischen Staate cingezogen, aber von Napoleon 1804

der Stadt (der Hospizienkommission) geschenkt. Die Renten waren nicht

mehr eingegangen und mussten wieder ausfindig gemacht werden. Weitcre

Nachrichten, die uns hier nicht intcressieren, siehe in Akten betreffend die

Servatiuskapelle, im Archivium collegii Aquisgranensis societatis Jesu

(Aachener Stadtarchiv) und in den Registerbanden der Zeitschrift des

Aachener Geschichtsvercins.

2
) Jesuitenkollegium V.

8
) Jesuitenkollegium VIII. Vergl. Beilage II.

4
) Akten betreffend die aufgehobenen Kloster (caps. 84, Nr. 8): „N.

Stevens, wohnhaft in der banck Herle, das ort ist mir unbekanta oder „Bcy

S. Jobs in der gahs; der nahm fallet mir nicht ein. N. B. Schmal. a
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Hildesheim als fruherer Prokurator besser Bescheid wisse als

er, und gibt auf besonderem Blatt rait Unterschrift und Siegel

die Erklarung ab, dass ihm von einem unter anderem Namen

auf dem Stadthaus ruhenden Kapital des Jesuitenkollegs nichts

bekannt sei. Nur einiges Tischsilberwerk habe er zur Zeit

„aus rechtmassiger, annoch habender gewalt" verkauft und den

Erlos zur Linderung der Not unter die Mitglieder des Kollegs

gleichmassig verteilt. Auch aus diesem Briefe des gebeugten

Mannes, der kurz vor seinem Tode ausser der Armut noch

iibele Nacbrede zu tragen hatte 1
, ersieht man, dass man Ende

des Jahres 1775 in Aachen durch eifrige Nachforschungen das

Jesuitenvermogen festzustellen suchte, da vorderhand keine

Aussicht war, in den Besitz der Eentenbucher zu gelangen.

Die Auszahlung der Pensionen liess sich nicht weiter hinaus-

schieben und erfolgte ja dann audi mit dem 1. Februar 1776.

Die Gleichmassigkeit der Unterstiitzungen war durch die Auf-

hebung der Oekonomie des Kollegs am 30. Oktober 1775 er-

moglicht. Die damals zum Zwecke der Pensionsregulierung

aufgestellte Rentenubersicht, die unten als Beilage II angefiigt

ist, kann leider, was das Klostervermogen betrifft, nur als eine

summarische bezeichnet werden und lasst nicht erkennen, ob auch

zur Zeit rentlos liegende Gebaude, vor allem das umfangreiche

Kolleg, dann die weiter unten zu besprechenden Giiter in

Eynatten u. s. w. berucksichtigt sind. Doch ist sie die einzige

aus jener Zeit erhaltene. Offenbar nach umfangreichen Nach-

forschungen, unter Mitwirkung kundiger Leute zusammengestellt,

bietet sie das, was am Ende des Jahres 1775 an Einkunften

des Kollegs zur Verfugung stand, fiir die Andachten und

Bruderschaften sogar eingehende Nachweise. Sie gehort zu den

im ubrigen bis auf wenige Reste verschwundenen Akten der

sofort nach der Auflosung des Ordens von der Stadt einge-

setzten Verwaltungskommission flir das Jesuitenvermogen 2
, die,

zunachst von dem fruheren Prokurator Hildesheim, sp&ter von

*) Vergl. semen Brief vom 23. Februar 1776 a. a. 0.: „Was andere leut

weiter wissen odcr wissen wollen, weiss ich nicht, bin auch, so viel ich mich er-

innern kann, von keinem menschen nach unseren oder wahren oder ein-

gebildeten capitalen gefragt worden. Mithin hab ich keines verschwiegen

und bin aus Aachen mit gutem gewissen diesfals und als ein ehrlicher mann,

wenigstens vor Gott, abgeschieden."

2
) Vergl. oben S. 214.
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Joseph Decker als friiheren Mitgliedern des Kollegs beraten

und in den Kassengeschaften vertreten, bis zur Konflskation des

Vermogens durch den franzosischen Staat bestanden hat.

Wie die frommen Stiftungen der Jesuitenkirche eine l>e-

sondere Verwaltung hatten (

, so sind auch die Einkiinfte des

Klostervermogens nebst den entsprechenden Ausgaben niemals

in den stadtischen Etat einbezogen worden, wie sowohl die

stadtischen Rentbiicher als die Vermogensaufstellung vom Jahre

1806 2 beweisen. Aus den Quartalabschliissen der Verwaltung

vom 1. August 1778, 1. August und 1. November 1779 und

einigen ebenfalls noch erhaltenen Rechnungen geht hervor, dass

nach Abzug der fur die Verwaltung und die Unterhaltung der

Jesuitengiiter notigen Kosten 3 alle iibrigen, meist allerdings

sehr unregelmassigen Einkunfte fur die Pensionen der Patres

und den Unterhalt dreier Laienbriider verwandt wurden. Von

den 11 Patres, die in den Jahren 1778 und 1779 noch lebten,

— die Pension des Paters Weckbecker wurde sequestriert —
erhielt jeder quartaliter pro August 1778 20 Reichstaler, pro

August 1779 28, pro November 1779 25 Reichstaler. Vorher

waren die Summen noch geringer gewesen, ja ursprunglich nur

auf 50—70 Reichstaler fur das Jahr und die Person geschatzt

worden. Das Vermogen des Aachener Jesuitenkollegs war

keineswegs iibergross, und wenn Kaiser 4 die Einnahmen des

Jahres 1745 nach dem mehr erwahnten Archivium auf 3490

Reichstaler angibt und in 11539 Francs 6 umrechnet, so ist

die Angabe fur die Feststellung der Vermogenszinsen auch

dann wohl noch etwas hoch gegriffen, wenn wir die nach der

1

) Rendant des Kirchenvermogens wurde Arnold Freehen. Vergl. die

Auskiinfte des Archivars Meyer vom 10. Marz und 6. April 1820 (Jesu-

itenkollegium VIII).

2
) Vergl. unten Beilage III, im besondern den Zinsenriickstand der

Stadt fur das Kapital von 10143 Reichstalern.

3
) Vergl. z. B. die Rechnung von Franz Offermans an Werkmeister

Schornstein liber Arbeiten und zwar meist Mauerarbeiten im Jesuitenkolleg

von August 1774 bis Oktober 1777, darunter auch 12 Gulden fur das Be-

graben zweier Patres im Jahre 1776, fur ein Grab im Juli und eines im

Oktober 1777 je 6 Gulden (Akten betreffend die aufgehobenen KlOster).

4
) Kaiser, Der kirchliche Besitz im Arrondissement Aachen, S. 44.

5
) Bei der Umrechnung der Reichstaler zu 54 Mark in franzosische

Francs setzte man im Jahre 1806 1 Reichstaler =3,09 Francs. Vergl. unten

Beilage III. Darnach wiiren 3490 Reichstaler 10784 Francs 10 Centimes.
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Aufhebung des Ordens fortfallenden Zuschusse des Ministers

und der Stadt, jahrlich rund 1000 Reichstaler *, ausser Betracht

lassen. Anderseits sind aber offenbar die Ende des Jahres

1775 berechneten Vermogenszinsen geringer geworden, als sie

zur Zeit des Ordens gewesen waren, und zwar wegen der Ver-

luste in den auswartigen Territorien.

Beschlagnahme von Giitern oder Renten der Aache-

ner Jesuiten in den Nachbarlandern.

Schon am 11. Dezember 1773 ergeht an die Halbwinner

der Herrschaft Heyden der Befehl des Vogtes Hoen, dera

Aachener Jesuitenkolleg nur fur dieses Mai „die dies jahr

erfallenen pfachte und pensionen verabfolgen zu lassen tt

; doch

soil beziiglich des Beneflzes der Servatiuskapelle der Halb-

winner Holsgens die Rente nicht dem Kolleg, sondern dem

Beneflziaten Eltz 2 verabreichen. Ferner erging am 31. Januar

1774 ein kaiserlich-konigliches Patent, dem entsprechend das

Oouvernement von Brabant im Auftrage der Kaiserin Maria

Theresia die zu Eynatten im Herzogtum Limburg gelegenen

Guter des Aachener Jesuitenkollegs am 25. Mai 1776 an Ar-

nold Romer Lamberts fur 8820 Gulden Wechselgeld verkaufte 3
.

Dieses Vorgehen war um so befremdlicher, als der Kaiser unter

dem 20. Oktober 1774 in dem Streite des Kolner Erzbischofs

2
) Der Zuschuss des Munsters betrug 700 Brabanter Gulden, die um

1730 nach dem friiheren Wert mit 207 Reichstalern (zu 54 Mark) 22 Mark

bezahlt wurden. Der Zuschuss der Stadt fur die Humaniora, die philosophi-

schen und theologischen Vorlesungen bezifferte sich insgesamt auf 790 Reichs-

taler (zu 54 Mark) 6 Mark. Vergl. Archivium, S. 107, 113 und Fritz, Das

Aachener Jesuiten-Gymnasium, S. 15, 17, 59, 64.

2
) Der Exjesuit Hugo Eltz, der wahrscheinlich von Jiilich als Rektor

der Servatiuskapelle prasentiert war. Vergl. oben, S. 232. In einem Eriass

an die Beamten des Amtes Wilhelrastein vom 7. Februar 1775 hob Kurfiirst

Karl Theodor von der Pfalz auf Ansuchen der Aachener Exjesuiten fiir

das verflossene Jahr den Beschlag auf die Gefalle des Kollegs im dortigen

Amte auf und liess sie den Supplikanten „zum unentbehrlichen unterhait"

verabfolgen, Jedoch ohne anderweite consequenz a
.

3
) Der Verkauf wurde bei der propsteilichen Mannkammer in Aachen

am 16. Dezember 1776 realisiert. Es handelt sich um ein Pachtgut von

iiber 54 Morgen (bonniers) Acker, Wiese und Wald und eine Wassermuhie

mit mehr als 4 Morgen Land, Wiese und Weiher.
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und der Reichsstadt Koln uber die Temporalien des dortigen

Jesuitenkollegs diese zwar dem Magistrat als dem Landesherrn

zugesprochen, ihm gleichzeitig aber auferlegt hatte, alle Giiter

und Renten der friiheren Jesuiten „unverriickt beysammen zu

belassen" und nach Abzug der Jesuitenpensionen zur ferneren

Unterhaltung und Verbesserung der bisher von den Jesuiten

besorgten Lehranstalten zu verwenden. Diese Entscheidung

des Kaisers oder genauer seines Reichshofrats, auf Grund deren

der Kolner Magistrat den Aachener urn die Abfuhrung aller

Gefalle des Kolner Kollegs im Aachener Gebiete ersuchte, ge-

wann iiber Koln hinaus allgemeine Anerkennung; aber die

raeisten und besonders die grossen Herren richteten sich nach

ihr nur in so weit, als es der eigene Nutzen wollte. So

schreibt der Graf von Goltstein aus Mannheim am 30. Marz

1775 an die Stadt Aachen, dass er nach dem Beispiel anderer

die dem Aachener Jesuitenkolleg gebiihrenden Zinsen eines in

seiner reichsunmittelbaren Herrschaft Schlenacken haftenden

Kapitals vom 2500 Reichstalern nach Aufhebung des Ordens

zuriickbehalten habe, jetzt aber nach dem Vorschlage des

Paters Hildesheim sie den Aachener Exjesuiten Friedrich Geuer

und Heinrich Arbosch zukommen lassen wolle. Diese die

Kapitalshinterziehung bezweckende Massnahme bekampft der

Magistrat in der Antwort vom 12. April 1775 ganz ener-

gisch, indem er nach einem Tadel des „hinterrucklichen a Vor-

gehens des Paters Hildesheim den Grafen daran erinnert, dass

nach dem Willen des Kaisers und der Kolner Entscheidung

seines Reichshofrats die Verwaltung der Jesuttenguter ohne

Unterschied, wo und in wessen Gebiet sie liegen, derjenigen

Landesobrigkeit zustehen soil, zu der das betreffende Kolleg

gehort.

Zur selben Zeit und zwar zuerst am 10. April 1775 kun-

digt der Vogtmajor von Geyr im Auftrage seines Kurfiirsten

der Stadt Aachen zwei Renten x zu Gunsten des Studenten-

*) Die eine von 40 Reichstalern (zu 80 Albus Kolnisch) fur ein am
29. April 1709 von Lucas Deci S. J. als doin Vorsteher des Dttsseldorfer

Seminars hergeliehenes Kapital von 1000 Reichstalern, die audere von 28

Reichstalern (zu 80 Albus) fiir ein am 31. Marz 1712 von demselben Jesu-

iten-Seminar gegebenes Kapital von 700 Reichstalern. Ueber das

Dttsseldorfer Seminar vergl. Kniffler, Das Jesuitengymnasium zu Dttssel-

dorf (Progr. des Konigl. Gymnasiums zu Dusseldorf 1892), S. 16 ff.

Digitized byGoogle



Die Auflosung des Aachener Jesuitenkollegs und ihre Folgen. 241

seminars zu Dusseldorf, welcbe der Aachener Magistrat gleich-

falls nach Auflosung des Ordens zunachst zuruckgehalten hat,

und erneuert die Kundigung trotz oder vielmehr wegen der

finanziellen Notlage der Stadt unter dem 12. September 1775

u. a. mit der Begriindung, schon die Bequemlichkeit erfordere,

die Kapitalien zum Besten der studierenden Jugend in der

Nahe von Dusseldorf anzulegen, Schliesslich noch eine Probe

des willkiirlichen Verfahrens der Landesobrigkeiten aus den

stadtischen Akten! Am 1. Februar 1783 teilte der fruhere

Aachener Jesuit Friedrich Geuer dem Pflegevater des Armen-

hauses Johann Hildesheim im Interesse der Aachener Ordens-

genossen mit, dass der Kolner Magistrat nach Oeffnung des

Geheimzimmers im dortigen Jesuitenkolleg die Provinzialkasse

des Ordens unter die frliheren Niederlassungen des Ordens in

der niederrheinischen Provinz zu verteilen sich anschicke, dabei

aber das Trierer Novizenhaus und das Aachener Kolleg iiber-

gehen wolle. Natiirlich bat darauf der Aachener Magistrat in

Koln nachdriicklich urn Aufklarung. Die Antwort vom 12.

Februar lautete, dass das Geheimzimmer mit der Provinzial-

kasse vom Erzbischof und Magistrat gemeinsam nach der Auf-

hebung des Ordens versiegelt worden sei, jetzt aber auf Ersuchen

des preussischen Gesandten von Emminghaus die Inventarisation

vorgenommen werde. Wegen der Teilung der Kasse habe man

einen mit diesem verabredeten Entwurf an die beteiligten Re-

gierungen gesandt, dabei aber die Reichsstadt Aachen aus dem

Grunde ubergangen, weil „das daselbst vorgewesene collegium

vollig mortificiret ware". Glaube Aachen Anspriiche an die

Kasse zu haben, so moge es sie bei den andern Interessenten

anmelden. Diese Zumutung wies Aachen unter dem 3. Mai

1783 zuriick, da der Kolner Magistrat nach der kaiserlichen

Verordnung als Landesherr die Gewalt uber die Kasse habe

und daher in der Lage sei, die Anspriiche Aachens zu beriick-

sichtigen \ Die Unterstellung, dass das Aachener Kolleg aus-

gestorben sei, tut das Schreiben mit den kraftigen Worten ab:

J
) Das Schreiben behauptet, dass das Aachener Jesuitenkolleg an Kan-

didaten, die beim Eintritt in den Jesnitenorden 50 Reichstaler fiir die

Provinzialkasse beizusteuern hatten, durchgangig 2—3 in jedem Jahre an-

genommen habe und daher bei der Teilung der Kasse grosseren Anspruch

auf Berucksichtigung habe als die sogenannten Residenzen, wo wegen

Fehiens des philosophischen Studiums keine Kandidaten angenommen

worden wa*ren.

16
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„Jetzerwahntes hiesige collegium ist nicht weiter, weder kiirzer

noch langer, weder tiefer noch hoher mortiflciret als alle librige

in der niederrheinisch-ehemaligen Jesuitenprovince, ja im gantzen

romischen reich vorfindliche collegia. Nicht allein zerschiedene

individua der ehemaliger Gesellschaft halten sich darinnen auf,

sondern der gewohnliche gottesdienst wird in dasiger kirchen

von den Exjesuitern verrichtet und beobachtet."

Wir erfahren zwar audi hier aus den Akten nicht, ob und

wie weit die Anspriiche der Stadt beachtet worden sind; aber

die oben angefiihrte Stelle aus dem Schreiben des Aachener

Magistrats ist, wie die anderen Angaben der Akten, fur das

Bild der damaligen Zeit von Bedeutung. Ausserdem beweist

sie, da die Behauptungen des Magistrats trotz des offenkundig

mit ihnen beabsichtigten Zweckes kaum aus der Luft gegriffen

sein konnen, fur das spatere Schicksal der Exjesuiten zweierlei:

Erstens, dass, trotzdem im Herbst 1775 der Haushalt der we-

nigen im Kolleg verbliebenen Patres aufgelost und das Mobilar

verkauft worden war, doch einige friihere Mitglieder des Or-

dens in dem leer stehenden Gebaude Wohnung genommen hatten,

vielleicht allerdings nur Laienbruder, von denen Meyer zum Jahre

1775 sagt. dass ihnen „das Kollegium zur Bewahrung angewiesen

wurde tt

. Zweitens, dass es bis zum Jahre 1783 den Bemii-

hungen des Magistrats gelungen war, den Exjesuiten die Ein-

kiinfte der in der Jesuitenkirche fundierten Andachten wieder

zu verschaffen, ein Ziel, das urn so eifriger verfolgt werden musste,

als ja, wie oben erw&hnt, die Einkiinfte aus den ausserhalb des

Aachener Reiches gelegenen Gutern des Klosters zeitweise aus-

blieben oder ganz verloren gingen.

Gesuche an Papst Pius VI., Aachener Jesuiten die

Erlaubnis zur Wiederaufnahme gottesdienstlicher

Funktionen in der Michaelskirche zu erteilen.

Bevor der Magistrat in Rom vorstellig wurde, richtete

Severin Arnold Frechen als secretarius sodalitatis seu confra-

ternitatis B. M. V. im Namen seiner ungefahr 1700 Mitglieder

zahlenden Sodalitat, wahrscheinlich der Burgerkongregation
*,

*) Vergl. Fritz, Das Aachener Jesuiten-Gymnasium, S. 48; die Ab-

schrift der Supplik bei Meyer, Aachensche Qeschichten II (MannerklBster)

im Aachener Stadtarchiv.
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die Bitte an Papst Pius VI., die Patres Brammertz und Laus-

berg zu der ihnen bei Auflosung des Ordens genommenen Lei-

tung der Sodalitat wieder zuzulassen, da diese aus Mangel an

einem geeigneten Direktor dem Untergang entgegengehe. Die

Antwort vom 7. September 1776 lautete dakin, dass der Papst

die Angelegenheit dem Diozesanbischof iiberlasse und ein Hinder-

nis nicht vorhanden sei. Dass einige Monate spater der Magi-

strat mit einem ahnlichen Anliegen an den Papst und nicht

an den Bischof von Luttich sich wandte, ist aueh dann merk-

wttrdig, wenn das papstliche Rescript vom 7. September noch

nicht bis zu der Mitte des Dezember nach Aachen gelangt

ware, aber vielleicht aus den Schwierigkeiten, die Luttich bis

dahin gemacht hatte, erklarlich. Fur seine Eingabe liess der

Magistrat durch die Exjesuiten Hildesheim und Schmits sowie

durch den Syndikus Denys sich verschiedene Entwiirfe vor-

legen, von denen er nach langen Beratungen den zweiten,

verbesserten Entwurf des Paters Hildesheim auswahlte. Dieses

lateinische Schriftstiick, welches das Datum des 18. Dezember

1776 tragt, setzt im ersten Teile auseinander, dass seit der

Berufung der Jesuiten nach Aachen von den Burgern Kapitalien

gestiftet worden seien, aus deren Zinsen die Unkosten der zehn-

tagigen Andachten zu Ehren der hh. Ignatius und Franziskus

Xaverius *, der sechstagigen Aloysianischen Andacht, der Todes-

angstbruderschaft und der franzosischen Predigt fur die zahl-

reichen armen Welschen in der Stadt bestritten worden seien,

dass aber, seitdem „der Blitzstrahl des Vatikans die Gesell-

schaft Jesu getroffen habe", ihre geraumige, fur das Gymna-

sium und die Burgerschaft giinstig gelegene Kirche geschlossen

geblieben sei
2

, so dass nicht nur den frommen Stiftungen der

Burger kein Geniige geschehen konnte, sondern auch schon

drei Jahre lang die fruher so zahlreich besuchten Offentlichen

Andachten zum grossten Seelenschaden der Burgerschaft und

der studierenden Jugend unterbleiben mussten. Daran schliesst

sich die Bitte an, dass die Kirche der fruheren Jesuiten zur

Abhaltung der erwahnten Andachten und der franzosischen

*) Die frommen Stiftungen siehe unten in Beilage II ; iiber die Andachten

vergl. auch Fritz a. a. 0. S. 50, 53, 140—142.
2
) Nach dem ersten Entwurf des Syndikus Denys (Jesuitenkollegium

VIII) war es damals nur den Gymnasiasten gestattet, in der Jesuitenkirche

der Messe oder anderem Gottesdienste beizuwohnen.

16*
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Predict wieder geoffnet werde, dass der Papst die friiher mit

den Andachten verbundenen Ablasse bestatigen und den Priestern

der Gesellschaft Jesu, denen die Aachener Burgerschaft vor

alien andern zugetan sei, gestatten wolle, die geistlichen Funk-

tionen bei jenen Andachten zu iibernehmen.

Dieses Schriftstuck des Paters Hildesheim, das endlich die

Genehmigung des Rates erhielt, spendete zwar der Gesellschaft

Jesu ein warmes und auch wohl berechtigtes Lob, war aber

frei von den Uebertreibungen, wie sie in den friiberen Ent-

wtirfen des Paters Hildesheim und vor allem des Paters Schmits

sich fanden und in Rom als eine Kritik des Auflosungsbreves

Clemens' XIV. peinlich empfunden werden konnten. Wahr-

scheinlich urn die giinstige Wirkung des Schreibens nicht zu

vereiteln, hatte der Magistrat aus dem Entwurfe Hildesheims

alle Uebertreibungen gestrichen, so auch die Behauptung, „dass

die studierende Jugend, ihrer alten Professoren und Leiter be-

raubt, verwildere und die Schuldisziplin zusammengebrochen

sei
a l

. Aus diesem Grunde empfahl sich auch nicht der Ent-

wurf des Paters Schmits, der entschiedener in der Sprache und

weitgehender in seinen Behauptungen und Wunschen war. So

will Schmits bereits ein Wanken von Glaube und Sitte fest-

gestellt wissen und behauptet, obgleich nach Entfernung der

Jesuiten von den Lehrstuhlen der Philosophic und Theologie

die Aachener Franziskaner diesen Unterricht ubernommen hatten,

dass die Aachener Burgerssohne nach auswartigen Schulen

geschickt werden mussten und mit verdorbenen Sitten heim-

kehrten. Er will ferner die Wunsche des Magistrats nicht auf

Andachten und Predigt der Jesuiten beschrankt sehen, sondern

auf die Annullierung des papstlichen Auflosungsbreves ausdeh-

nen. „Wir halten dafiir, dass diese apostolischen Manner, diie

mit besonnenem Mute bald mundlich, bald schriftlich die Laster

zu strafen, gottlose Glaubensmeinungen auszurotten, die Ge-

heimnisse des Glaubens zu schutzen und andere zu unterrichten

so gut verstanden, zu ihren anstrengenden Obliegenheiten zu-

riickberufen werden miissen." Deshalb soil nach Schmits der

Papst auch gebeten werden, sein Ansehen beim Liitticher Bischof

dahin geltend zu machen, dass dieser die Jesuiten die hoheren

x
) Dieser Vorwurf gegen die damaligen Lehrer, iibrigens gewesene

Jesuiten, war urn so weniger am Platze, als bereits friiher die Disziplin

mitunter zu wunschen iibrig liess. Vergl. Fritz a. a. 0., S. 162 ff.
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Scliulen der Philosophie und Theologie wieder eroffnen lasse,

weil es das offentliche Interesse der Stadt und die Erziehung

der christlichen Jugend erheische, ferner ihnen die Erlaubnis

gebe, Beichte zu horen, zu predigen und Christenlehre zu hal-

ten, was den Exjesuiten in den benachbarten kurpfalzischen

Orten gestattet sei. Dass aber der Magistrat sein Gesuch an

den Papst niclit so weit auszudehnen wagte, erhellt auch aus

den beiden Entwurfen des Syndikus Denys, die sich gleich

denen des Paters Hildesheim mit der Bitte urn Zulassung der

Aachener Jesuiten zur franzosichen Predigt und den in Aachen

eingestellten, im Kurkolnischen dagegen den Jesuiten gestatte-

ten Andachten begniigen. Die Wiederaufnahme der philoso-

phischen und theologischen Lehrtatigkeit der Jesuiten ist bei

Denys zwar unter die Wtinsche zunachst aufgenomtnen, nach-

traglich aber gestrichen.

Papst Pius VI. traf ebenso wenig, wie auf das Gesuch der

Aachener Sodalitat, auf die Eingabe des Aachener Magistrats

eine selbstandige Entscheidung, sondern uberliess, ganz im Sinne

des Breves seines Vorgangers, die Angelegenheit dem Bischof

von Luttich. Dieser, unter dem 9. Juli 1777 darum ange-

gangen, die franzosische Predigt und die Leitung der Andach-

ten zu den hh. Ignatius, Franziskus Xaverius und Aloysius

sowie der Todesangstbruderschaft (confraternitas bonae mortis)

in der wieder zu eroffnenden Jesuitenkirche den zuriickgeblie-

benen Mitgliedern des unterdriickten Ordens zu erlauben, sandte

dem Magistrat die Supplik mit einer Bandbemerkung des

Generalvikars
;
Grafen von Rougrave, vom 25. Juli zuriick, die

besagte: Bevor der Gottesdienst in der Kirche der fruheren

Jesuiten wieder aufgenommen werde, mochten dem Bischofe

Weltpriester, aber keine Exjesuiten, vorgeschlagen werden, urn

unter der bischoflichen Autoritat die gewiinschten Funktionen

zu versehen. Aber nur wenn fur die franzosische Predigt kein

anderer als ein Exjesuit zu haben sei, wiirde der Bischof ihm

eine zeitlich begrenzte Licenz geben. Das ist die letzte Ant-

wort Luttichs, die bei den stadtischen Akten liegt. Dass der

Magistrat trotzdem noch auf einen Erfolg seiner Bemuhungen

rechnete, sehen wir aus einer vom Uhrmacher Joseph Schmitz

dem Werkmeister Schornstein eingereichten Rechnung, wonach

er am 21. August 1777 „den Pateren Exjesuiten ihre Kirchen-

Horologie renovirt und reparirt hat". Wie Meyer zum Jahre
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1778, dem letzten, das er ira ersten Teile seiner „Aachenschen

Geschichten" behandelt hat, bemerkt, „verwilligte der heiligste

Vateram 10ten September und derHerr Bischoff ertheilte am 6
ten

Oktober die Erlaubniss, die Jesuitenkirche an alien und jeden

sonst gewohnlichen Ablass-Tagen fiirs kiinftige zu offnen, worzu

dann am l
ten November der allgemein froliche Anfang gemacht,

auch hiemit auf Hoffnung schweigender Nachsicht fortgefahren

ward".

Von der Wiederherstellung der Andachten und ihrer Lei-

tung durch Exjesuiten weiss Meyer, wie seine folgenden Aus-

fiihrungen zeigen, noch nichts, aber da sein Buch im Jahre 1781

herausgegeben wurde, so hindert nichts, der oben angefuhrten

Mitteilung des Aachener Magistrats vom 3. Mai 1783, der

gewohnliche Gottesdienst werde in der Jesuitenkirche von ehe-

maligen Mitgliedern des Ordens abgehalten, Glauben zu schenken.

Vielleicht geschah audi dieses „mit schweigender Nachsicht"

der kirchlichen Behorde. Was im besonderen die franzosische

Predigt und den franzosischen Katechismus in der Jesuiten-

kirche betrifft, so ist zwar ein Schreiben der Stadt an den

Llitticher Bischof vom 20. Januar 1779 erhalten, in dem ihre

Wiederherstellung mit Eiicksicht auf die vielen in Aachen

lebenden Welschen erbeten und in Ermangelung eines anderen

geeigneten Kandidaten der Exjesuit de Wiviti, der in Aachen

sich aufhalte und friiher jenes Amt unter allgemeiner Anerken-

nung versehen habe, vorgeschlagen wird, aber eine Aeusserung

des Bischofs zu dem Gesuche liegt nicht vor. Erst aus dem

Jahre 1789 haben wir einen Beweis, dass bis dahin ein Ex-

jesuit und zwar Johann Nepomuk von Klugmann in der Jesuiten-

kirche an Sonntagnachmittagen urn 3 Uhr franzosische Predigt

und daneben franzosischen Katechismus fur die Jugend abgehal-

ten, damals aber seinen Abschied genommen hat. Der Magi-

strat ersuchte namlich unter dem 29. August 1789 den Visi-

tator des Franziskanerordens in Antwerpen, Pater Laurentius

Weckauff, einen geborenen Aachener, den zum Ersatz des ab-

gehenden Jesuiten in Aussicht genommenen Recollectenpater

Johann Joseph Xhaet in Herve, der sich durch den gerade in

Aachen bei seinen Eltern zum Besuch weilenden Herendael 1

,

„kgl. Professor am Kolleg von Herve", beim Magistrate

J
) Es ist der spatere Lehrer an der Ecole secondaire in Aachen.
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bewarb, zu einer Probepredigt und weiter zur Annahme des

Amtes eines franzosischen Predigers zu bevollmachtigen.

Verkaufe im Jesuitenkolleg. Bibliothek und

Silberschatz.

Beriicksichtigt man die Schwierigkeiten, welche die bischof-

liche Behorde den Bestrebungen der Stadt, den Exjesuiten

durch Zuweisung theologischer und philosophischer Professuren

oder gottesdienstlicher Funktionen in der Jesuitenkirche eine

Erhohung ihrer schmalen Eenten zu verschaffen, entgegen-

stellte, so wird man milder dariiber urteilen, dass die Stadt

sich nicht damit begnugte, den iiberfliissigen VVeinvorrat des

Kollegs 1
, sowie nach Aufhebung des gemeinsamen Lebens der

alten Patres im Herbst 1775 die Mobilien im Ansteigerungs-

werte von 1690 Reiclistalern zu Gunsten der Exjesuiten ver-

kaufen zu lassen, sondern auch den Plan fasste, die schone

Bibliothek des Kollegs und den Silberschatz der Kirche zu

veraussern. Am 19. April 1776 beschlossen die Beamten, zu-

gleich mit den Hausmobilien auch die Biicher der ehemaligen

Jesuiten unter den Hammer zu bringen und zu Jedermanns

nachricht" den Katalog drucken zu lassen, den ich bereits

friiher seinem Inhalte nach besprochen habe 2
. Nach der Auf-

schrift desselben war der Verkaufstermin auf den 14. Oktober

1776 und die folgenden Tage gelegt. Dass dieser Termin aber

nicht innegehalten wurde, erkennen wir aus einem bei den

stadtischen Akten 3 liegenden, Mitte Oktober 1776 aus Diissel-

dorf geschriebenen Privatbriefe des jiilich-bergischen Missionars

Peter Miihlenweg, eines friiheren Jesuiten, der mit Freude aus

dem Schreiben des Adressaten, wahrscheinlich eines Blirger-

meisters, vom 12. Oktober vernommen zu haben erklart, „dass

der verkauf der bekannten bibliothec auf den 11. Novembris a.

c. ausgestellet worden, auch ob dieser bestimmte tag der tag

des verkaufs seyn werde, uns die zeit lehren miisse
tt

; wir er-

fahren weiter aus dem Briefe, dass Miihlenweg schon in einem

friiheren, leider nicht mehr erhaltenen Promemoria verschiedene

Wege vorgeschlagen hat, urn die Bibliothek zu retten und

J
) Nach Meyer a. a. 0., S. 76o waren es acht Fuder.

2
) Fritz, Das Aachener Jesuiten-Gymnasiuin, S. 278—279.

3
) Jesuitenkollegium VIII.
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gleichwohl das aus dem Verkauf zu erwartende Geld zur

Unterstlitzung der Aachener Patres zu beschaffen. Auch in

diesem Briefe erbietet er sich, damit „solches so lange jahre,

mit so viel miihe und kosten versamletes werck mit so ent-

setzliehen schaden nicbt zertheilet werde", die Summe, zu der

der Gesamtbestand der Bibliothek veranschlagt werde, aufzu-

bringen. Wir verlieren freilich das Vertrauen zu dem schonen

Anerbieten, wenn wir in dem Briefe weiter lesen, dass Miihlen-

weg sich gleichfalls anheischig macht, durch einen „sonder-

bahren freund", der ein Gunstling der Kaiserin Maria Theresia

sei, „die revenues des ehemahligen collegii zu Achen, so im

Spanischen gelegen", wieder den Aachener Jesuiten zuzufiihren.

Jedenfalls blieb der Erfolg beiden gewiss gutgemeinten An-

erbieten versagt. Wenn wir in den Beamten-Protokollen der

Stadt unter dem 11. Dezember 1778 den Vermerk finden: „Ist

resolvirt, das silberwerck des ehemahligen collegii S. J. wie

auch dahsige bibliotheque servatis servandis verkaufen zu las-

sen", so konnen wir kaum zweifeln, dass es trotz aller Klagen

zur wenigstens teilweisen Auflosung der ansehnlichen Bibliothek

gekommen ist, worauf auch die Verschiedenheit der Fundstellen

der noch erhaltenen Blicher hindeutet

Dagegen ist das Silberwerk von jenem Beschluss im

allgemeinen ebensowenig beruhrt worden, wie von einem fru-

heren des Jahres 1774. Im November 1773 hatten die Aache-

ner Gesandten den Vorschlag des bischoflichen Beamten in

Luttich, den Silberschatz der Jesuiten ad pias causas zu ver-

aussern, weit von sich gewiesen 1

,
aber schon am 22. Juli 1774

sahen sich die Aachener Beamten genotigt, den Verkauf des

am 2. Mai d. J. inventarisierten 2 Silbers in der Stadt-Aachener

und der franzosischen Kolnischen Zeitung dem Publikum be-

kannt zu machen. Wenn ein Verkauf damals nicht zustande

kam, so lag es nach Meyer nur an dem Mangel angemessener

Kaufangebote. So lagerte der Schatz bis zum 23. Oktober

1776 im friiheren Jesuitenkollegium. Weil man aber hier fiir

seine Sicherheit furchtete, wurde er an diesem Tage durch den

„geistlichen Herrn" Fell auf das Bathaus iibergefuhrt und hier

niedergelegt, nachdem man zwei genaue Verzeichnisse der 50

J
) Vergl. oben, S. 221.

2
) Vergl. oben, S. 233. Zwischen dem 28. Juli und 3. August 1774

wurde amtlich der Wert auf 3269 Reichstaler gesehatzt.
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Nummern, aus denen er bestand, angefertigt hatte. Nur elf

Teile wurden zum Gebrauch der Kirche oder Sodalitat im

Kollegium zuriickbehalten, unter ihnen „der Arm St. Xaverii"

und „der Arm St. Ignatii" rait Fussgestellen. Diese Entleihung

bescheinigen am Schluss des zweiten Verzeichuisses Joseph

Beissel, Gymnasial-Prafekt dieses Jahres, ferner Severin Arnold

Frechen und Werner Boinmerts. Da damals ein offentlicher

Gottesdienst in der Kirche noch nicht stattfaud, so wurden die

Silbergerate wahrscheinlich zunachst fiir den Schulgottesdienst

verwandt, was audi die Unterschrift des Schulprafekten ver-

standlich macht. Der oben angeftihrte Beschluss der Beamten

vom 11. Dezember 1778 kaun den Verkauf des nutzlos im

Rathaus liegenden Silbers bezweckt haben, aber dass er nur

zum geringsten Teile zur Ausfiihrung kam, zeigt die Antwort,

welche die Burgermeister im Mai 1786 auf die Beschwerden

einiger Burger erteilten 1
: Tischsilber habe sich nicht vor-

gefunden, die silbernen Altarstucke oder Zieraten seien noch

vorhanden ausser einer Monstranz, welche man zum Besten der

Exjesuiten an das Aachener Kreuzherrenkloster veraussert habe.

Das der Jesuitenkirche iiberlassene Silber stellten die stadti-

schen Verwalter der Jesuitenkirche Frechen und Bommerts in

einem am 18. Juli 1794 im Rate verlesenen Schreiben dem

Magistrate wieder zur Verfugung, indem sie bei den unruhigen

Zeiten der franzosischen Revolution die Verantwortung nicht

mehr tragen zu konnen erklarten. Als das stadtische Archiv

unter Fiihrung des Blirgermeisters Kreitz 1794 iiber den Rhein

nach Miinster i. W. ins dortige Minoritenkloster gefliichtet

wurde 2
,
ging audi das Silber der Jesuiten mit, kehrte aber

spater mit den Archivalien nicht nach Aachen zuruck. Man

gedachte seiner erst wieder, als wahrend der franzosischen

Occupation fiir kurze Zeit die alte Stadtverwaltung wieder her-

gestellt wurde. Am 26. Februar 1798 fassten die Beamten den

Beschluss, den Altbiirgermeister Kreitz und die anderen bei der

Fliichtung des Silbers im Jahre 1794 beteiligten Beamten vor-

laden zu lassen und die schleunige Herbeischaffung des Schat-

1

) Auskunft liber die von einigen weuigen Biirgern iu das Publikum

ausgestreueten . . . Beschwerden, Fragen etc. in Druckschriften betreffend

die Makelei (Aachener Stadtarchiv).

2
) Pick, Das Stadtarchiv, in Festschr. zur 72. Versaminlung deutscher

Naturforscher und Aerzte, Aachen 1900, S. 221.
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zes zu betreiben, damit der Stadt in diesen bedrangten Zeiten

die Mittel zur Tilgung der hochst dringenden Schulden nicht

weiter benommen wiirden. Das wurde der Grund verschiedener

amtlichen Vernehmungen, von denen die Protokolle bei den

stadtischen Akten 1 liegen, so des Sekretars und Provisors der

Michaelskirche Arnold Frechen, des Altburgermeisters Kreitz,

der ehemaligen Katsverwandten Philipp von Thenen und Hein-

rich Degraa sowie des Werner Bommerts. Infolge der Ver-

nehmung des Kiisters der Kirche Theodor Schafrath wurde am
5. Marz 1798 der Beschluss gefasst, dem Philipp von Thenen

die schleunige Herbeischaffung des Inventarisationsprotokolles

vom Jahre 1794 aufzuerlegen, das dieser denn auch endlich zu

den Akten gab 2
. Die Einrichtung der neuen Municipalitats-

verwaltung scheint die weitere Untersuchung verzogert zu

haben. Erst am 10. September 1798 giebt der fruhere Biirger-

meister Kreitz auf eine Anfrage vom vorhergehenden Tage dem

Prasidenten und den iibrigen Mitgliedern der Aachener Muni-

cipality die Auskunft, dass das Silberwerk, in drei Kisten

verpackt, sich noch bei den Minoriten in Minister beflnde. Ini

Sommer des folgenden Jahres hat sich bereits die franzosische

Domanenverwaltung der Sache bemachtigt. Im Juni 1799 er-

sucht namlich der Domaneneinnehmer Mathon den franzosischen

Kommissar bei der Municipalitat Estienne, genaue Erkundi-

gungen iiber das Silber einzuziehen, und am 27. Juli 1799

wunscht Eobillard, Direktor der Domanenverwaltung im Roerde-

partement, von der Municipalitat die Namen der Magistrats-

niitglieder zu wissen, die im Jahre 1794 im Amte waren; denn

ein Beschluss der Centralverwaltung vom 25. Juli mache ausser

dem Burger Kreitz samtliche Mitglieder des friiheren Magi-

strats, die den Transport beschlossen oder nicht gehindert hatten.

mit ihrem Vermogen fiir die Auslieferung des Silbers an das

Aachener Domanenbureau haftbar. Dass dieser Beschluss keine

leere Drohung. blieb, zeigt ein bei den Akten liegender Voll-

streckungsbefehl, durch den der Exekutor am 15. Oktober 1799

das von der Witwe Meyer gemietete Haus des friiheren Magi-

stratsmitgliedes Jardon in der Jakobstrasse fiir den Staat be-

schlagnahmt Fiir den Verbleib des Silbers aber ergeben sich

aus den stadtischen Akten keine weiteren Anhaltspunkte.

J
) Jesuitenkollegium VIII.

2
) Es fiihrt in 14 Numinern 3 J Objekte an.
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Verkaufe von Grundstucken des Jesuitenkollegs im

Jahre 1784.

Ehe wir uns mit dera Schicksal der Jesuitengiiter und im

besondern des Kollegs wahrend der Franzosenherrschaft beschaf-

tigen, sei einiger Verkaufe von Grundstucken der Jesuiten in

reichsstadtischer Zeit gedacht, die mit den biirgerlichen Un-

ruhen der sogenannten Makelei verkniipft sind, hier aber nur an

sich und ausserhalb ihres weiteren Zusammenhanges festgestellt

werden konnen. Von den drei Garten, die das Jesuitenkolleg

besass — ein sehr grosser und fruchtbarer lag an der Seite

der Jesuitenstrasse, ein anderer zur Seite der Kirche und hinter

dem Gymnasium und ein dritter nach der Annastrasse hin 1 —
war der letztgenannte dadurch entstanden, dass die dort frtiher

beflndlichen alten Hauser durch den Stadtbrand (1656) nieder-

gelegt, aber nicht mehr aufgebaut worden waren. An dieser

Stelle erbot sich der durch die Wiener Verhandlungen mit

Kurpfalz verdiente Biirgermeister Dauven zur grosseren Sicher-

heit und Verschonerung der wenig angebauten Annastrasse ein

„zierliches" Haus zu errichten, und der kleine Eat uberliess

ihm am 16. Januar 1784 den Bauplatz, ungefahr die Halfte

jenes dritten Gartens, was der grosse Rat am 19. Januar ge-

nehmigte. Der Wert wurde erst spater und zwar auf 454

Reichstaler 14 Mark festgesetzt, welche Summe Dauven nicht

erlegte, sondern der Verwaltung der Jesuitengiiter verzinste 2
.

Da meldete sich in einer am 30 Januar 1784 im Rate ver-

lesenen Supplik auch Johann Christian Maassen mit dem An-

erbieten, gegen eiue behordlich festzusetzende Taxe „zur ver-

zierung der stadt jenen in Scherbstrass an St. Annakirch

anschiessenden, theils in einem verfallenen gebaude, theils in

etwas garten bestehenden, vorhin den Jesuiten, nunmehro der

hiesigen landeshoheit zugehorigen platz anzubauen 4
'. Obgleich

der Rat. in jener Sitzung das Begehren u. a. auch deshalb „in

bedenken stellte", weil man von dem Grundstiicke der Jesuiten

schon so viel abgegeben habe, als das Kolleg und dessen

') Auskunft iiber die von cinigeu wenigcn Biirgern in das Publikuin

ausgestreueten . . . Beschwerden, Fragen etc. in Druckschriften betreffend

die Makelei (Aaehener Stadtarchiv).

2
) Vergl. unten Beilage III, wonach Frau Dauven diese Grundrente

noch bis 1792 bezahlt hat.
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„allenfalsige kiinftige bestimmung" erleiden konne, erfolgte am
21. Mai 1784 ein Ratsbeschluss, durch den die dem begehrten

Bauplatz ostlich gegenuberliegende Ecke des Jesuitengrund-

stucks in der Annastrasse sich dem Maassen zur Bebauung

darbot: Das dort gelegene und von Maassen selbst zur Zeit

bewohnte Haus und die ebenfalls zum Jesuitenvermogen geho-

rende sogenannte Schiessscheuer auf dem Plattenbauchs-

(Karls-) Graben sollten wegen Baufalligkeit dem Meistbietenden

verkauft werden. Wahrend Maassen gegen eine Taxe, wie es

scheint, von 2300 Reichstalern *, fur die bis 1798 noch der

stadtischen Verwaltung der Jesuitengiiter die Zinsen gezahlt

wurden, das alte Haus erwarb und hier ein stattliches neues

baute 2
, wurde dem Hubert Knops nicht im offentlichen Termin,

sondern nach privaten Verhandlungen, die der neben Dauven

bestellte andere Verwalter der Jesuitengiiter Johann Heinrich

Schornstein fuhrte, die Schiessscheuer nebst Hof, Stallung,

Garten und einigen Landereien fur 1805 Reichstaler zugespro-

chen 3
. Bei der Tatigung des Kaufaktes am 4. Oktober 1784,

wobei Dauven und Schornstein die Stadt vertraten, erwarb

Dauven nach vorhergehender Absprache mit Knops mittels

„Einstandes tt einen kleinen, von ihm mit 45 5
/ 6 Reichstalern

bezahlten Teil des zur Schiessscheuer gehorenden Gartens, um
ihn tauschweise der ungarischen Kapelle gegen ein dieser Ka-

pelle in der Annastrasse gehoriges und dem Dauven zur Arron-

dierung seines Besitzes wiinschenswertes Grundstiick zu iiber-

lassen. Wenn man auch in der vernichtenden Kritik Dauvens

keineswegs so weit gehen darf, wie Cronenberg 4
, so war doch

das Verhalten Dauvens in diesem und in andern Fallen wohl

geeignet, in einer ohnehin zum Argwohn gegen die Behorden

stets geneigten Biirgerschaft Misstrauen zu erwecken und die

unter dem Namen der Makelei bekannten biirgerlichen Unruhen

herbeizufiihren. Mag selbst der dem Dauven und Knops auf-

2
) Vergl. untcn Beilage III.

2
) Vergl. Pick, Aus Aacbens Vergangenheit, S. 56. Ueber Einzel-

heiten der Bauausfiihrung vergl. die Rats-Suppliken und -Protokolle im

Aaehener Stadtarchiv.

3
) 1500 Eeichstaler schuldete spiiter ein gewisser Bayer in der Bendel-

strasse als Erbe von Hubert Knops der Vermogensverwaltung der Exjesui-

ten. Vergl. Beilage III.

4
) Cronenberg, Die Makelei, Aachen o. J.
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erlegte Kaufpreis zwar kein hoher, doch in Anbetracht der

mit dem Niedergang der Stadt verkniipften Entwertung des

Grundeigentums kein Schleuderpreis gewesen sein, ja die Ver-

wertung rentlos liegender Teile des Kollegs den Ertrag des

Jesuitenvermogens sogar etwas gesteigert haben, so durfte doch

Dauven um so weniger Jesuitengut zura Gegenstand einer

Privatspekulalion machen, als er Biirgermeister und dazu seit

1773 Mitverwalter des Jesuitenvermogens war, und sicherlich

nicht Schiebungen veranlassen, wie sie zu deutlich im Verlaufe

der Verkaufe zu Tage traten.

Beschaffenheit und Verwendung des Jesuitenkollegs

seit dem Einriicken der franzosischen Heere bis

zum Jalire 1802.

Bis zur Franzosenzeit lag das Jesuitenkolleg zum grossten

Teile unbenutzt, wenn auch verschiedentlich Plane auftauchten,

es zu andern Zwecken, so z. B. zu einem Waisenhause umzu-

gestalten; das beschleunigte naturlich seinen Verfall. Als aber

die Franzosen anriickten, trat infolge der Bedurfnisse des

Krieges ein solcher Mangel an geeigneten Raumlichkeiten ein,

dass selbst der bisher dem Gymnasium dienende Teil des

Jesuitengrundstiickes lur eine Milit&rbackerei beschlagnahmt

wurde. Nach dem vorlaufigen Abrucken der Franzosen wieder

dem Unterrichte eingeraumt und im Winter 1793/94 zum ersten

Male mit Heizvorrichtungen versehen, wurde das Gymnasial-

gebaude bei der zweiten dauernden Occupation der Stadt durch

Brand arg mitgenommen (Dezember 1794) 1
. Erst im Sommer

1797 liess die Stadtverwaltung den Schaden beseitigen. Sie

kaufte eine bedeutende Menge Dachziegel, um das Dach der

durch den Brand der Militarbackerei beschadigten Gebaulich-

keiten wieder in stand zu setzen, und liess einen Teil des

Klosters, wahrscheinlich weil er nicht zu retten war, abtragen 2
.

Die Benutzbarkeit des Gebaudes wurde dadurch allerdings

nicht wesentlich gesteigert. Als die Centralverwaltung wegen

geeigneter Lokalitaten fur ein Gefangnis und eine mit einem

J
) Vergl. Pick, Aus Aachens Vergangenheit, S. 55.

2
) Wir erfahren dies aus einer Korrespondenz des Burgermeisters

Kreitz mit Herbillon, commissaire des guerres, und Belliard, chef du pare

des yoitures auxiliaires, aus dem August 1797 (Jesuitenkollegium VIII).
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Arbeitshause verbundene Besserungsanstalt anfragte, konnte die

Municipalitat im Juni 1798 nur das Jesuitenkolleg anbieten,

fligte aber hinzu, dass, weil es im Innern vollig ruiniert und

nur das Dacb and die Mauern in guter Beschaffenheit seien,

die Kosten der baulichen Veranderung gross sein vviirden. Als

sich das Bauprojekt der Municipalitat wegen der Kosten nicht

verwirklieheu liess, wurde „der grosse Saal des Kollegs a
,

wahrscheinlich die Aula, auf Veranlassung des Gefangnisarztes

Solders, der das Souterrain des Eathauses wegen der schlech-

ten und feuchten Luft fur die Gefangenen als zu ungesund

erklarte, durch Beschluss der Municipalitat vom 30. September

1798 zum Gefangnis bestimmt und der zur Ueberfiihrung in

eine Besserungsanstalt verurteilte einzige Bewohner der Aula

vorlaufig zu den Alexianern gebracht. Dass das neue Gefangnis

aber keine genugende Sicherheit bot, ersehen wir aus der

Flucht von fiinf Gefangenen, die der Kommissar der Central-

verwaltung Dorsch in einem Briefe vom 24. Oktober 1798 an

Estienne erwahnt. Wahrscheinlich handelt es sich um dieselbe

Aula, wenn 1802 in einem Briefwechsel des Maire mit dem

Prafekten von dera im Jesuitenkloster untergebrachten Ge-

fangnislazarett die Rede ist. Als der Maire am 26. Februar

dieses Jahres dem Prafekten die Meldung des Burgers Heck-

mann, Hausmeisters der Gefangnis- und Besserungsanstalten,

unterbreitete, dass durch die Unachtsamkeit des Pfortners

Corda ein Gefangener, der in das auf Anweisung des Prafekten

im Jesuitenkloster eingerichtete Lazarett gebracht war, sich

aus dem Staube gemacht habe, erkannte der Prafekt die un-

geniigende Sicherheit dieses Lokals, und in seinem Auftrage

ersuchte der Maire am 28. Februar den Gefangnisarzt Solders,

die Ueberfiihrung der Reconvalescenten in die Gefangnisse

zu betreiben. Am 12. Marz 1802 konnte der Maire dem Pra-

fekten berichten, dass samtliche Gefangene, 11 an der Zahl,

wieder im Gefangnis des Rathauses sassen und der Hausmeister

angewiesen sei, „Leinen bleichen zu lassen und unverziiglich

alle Mobel dem Militarhospital zuriickzustellen, das sie gelie-

fert hatte a
.

Um dieselbe Zeit befand sich ein anderes Lokal noch in

der Benutzung des franzosischen Militars. Am 28. Februar

1802 teilt namlich der Maire dem Kommandanten Viennfce mit,

dass die Tore des zum Jesuitenkloster gehorigen Gebaudes, wo
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die Militarbackerei eingerichtet worden sei und sich noch

Kessel und andere Gerate befanden, haufig offen standen, und

ersuclit urn bessere Bewachung, damit ein etwaiger Diebstahl

nicht den Burgern zur Last gelegt wurde. Nach einem Be-

riohte des stadtischen Bureaus der offentlichen Arbeiten vom

1. Dezember 1798, der zugleich erweist, dass damals zwar

schon die Militarbackerei verlegt war, aber die Brotverteilung

im Jesuitenkloster noch stattfand 1
, war das Lokal in einem

traurigen Zustand. Man hatte die Stiitzen unter den Balken,

die das Bureau zur Verhutung des Einsturzes angebracht hatte,

ferner die Eisentrager, auf denen die Kamine der Backofen

ruhten, bereits friiher weggeschleppt und riss damals den

Fussboden auf, so dass das Bureau zur Verhinderung des

volligen Einsturzes die Vermauerung der Tiire und der Fenster

nach der Gartenseite empfahl.

Sehen wir uns noch bei einem dritten Teile des Jesuiten-

kollegs nach den Besitzverhaltnissen zu Anfang des Jahres

1802 urn, weil im Verlaufe dieses Jahres die franzosische Do-

nauenverwaltung ihre Hand auf das Jesuitenvermogen legte.

Nach dem Verkaufe von Grundstiicken im Jahre 1784 war an

der Anuastrasse noch ein Rest librig geblieben, der am 14.

August 1800 dem Burger Mohren von der Municipality auf

6 Jahre vermietet wurde. Nun bewarb sich, wie der Maire

am 13. Marz 1802 dem interimistischen Prafekten Jacobi

schreibt, damals das Aaehener stadtische Wohltatigkeitsbureau

urn den auf die Annastrasse stossenden Teil des Jesuitenklosters

in der Absicht, dort ein Arbeitshaus zu errichten; der Stadt-

rat, schreibt der Maire weiter, billige eine derartige „Benutzung

des reclamierten Gebaudes a
. Der Prafekt, durch fiskalische

Bedenken, wie es scheint, nicht gehindert, ermachtigte darauf

den Maire, auf 9 Jahre dem Wohltatigkeitsbureau den ge-

wiinschten Teil des Jesuitenklosters zu uberlassen, und es

erfolgte der formliche Beschluss des Maire vom 17. April 1802,

wonach die mit dem 21. April beginnende neunjahrige Cession

mit der Verpflichtung des Wohltatigkeitsbureaus verkniipft sein

sollte, das Ganze in stand zu halten und dem Burger Mohren

281 Francs 12 Centimes fiir Reparaturen, die dieser im Ge-

J
) L'entrSe du jardin qu'on traverse pour entrer dans le dit local, ne

pouvant etre ferm6e a cause que la distribution de pain s'y fait. . . .
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baude gemacht habe, zu zahlen K Von dera Gesichtspuukte

aus, dass das Wohltatigkeitsbureau seit dem 21. April das

Verfiigungsrecht uber den ihm eingeraumten Teil des Jesuiten-

kollegs erlangt hatte,' trug der Maire am 14. Mai 1802 den

Mitgliedern des Bureaus den Wunsch der aus ihrem Kloster

verwiesenen Karmeliter vor, einige Raume des Jesuitenkollegs

zur wenigstens vorlaufigen Wohnung zu erhalten. Aber es

kam weder zur Aufnahme der Karmeliter, noch zur Benutzung

des Jesuitenkollegs als Arbeitshauses, letzteres vielleicht des-

halb nicht, weil das Wohltatigkeitsbureau uber die zur Errich-

tung des Arbeitshauses notigen Mittel nicht verfiigte. Schreibt

doch der Maire am 9. Juni 1802 dem interimistischen Prafek-

ten, die Stadt sei nicht in der Lage, dem Wohltatigkeitsbureau

6000 Taler zu leihen, die dieses zur Errichtung des Arbeits-

hauses begehre. Ob die franzosische Domanenverwaltung

andernfalls geneigt gewesen ware, den an die Annastrasse

stossenden Teil des Jesuitenkollegs von der Einziehung des

Klostergutes auszunehmen, die sie damals energisch betrieb,

kann fuglich unerortert bleiben.

Die Beschlagnahme des Jesuitenvermogens durch

den franzosischen Staat.

Der Uebergang der Jesuitengtiter an die franzosischen Do-

manen vollzog sich im ganzen so still und unmerklich, dass

nicht nur heute, sondem bereits kurze Zeit nach der Beschlag-

nahme der Vorgang in ein ratselvolles Dunkel gehiillt erschien.

Folgen wir der Darstellung, die der Maire in einem Schreiben

vom 19. Juli 1806 dem Prafekten gibt, so war die Einrichtung

des friiheren reichsstadtischen Ma^istrats, wonach die Zinsen

2
) Die Berecbtigung der Auflosung des Mietverhaltnisses mit Mohren

wird angedeutet in dem Begleitschreiben, mit dera der Maire ihm eine Ab-

schrift seines Arr^te* vom 17. April sandte (Korrespondenzregister der Mairie

unter dem 27 germinal an X): Er babe den beiliegenden Beschluss gefasst,

„um alle Schwierigkeiten zu beseitigen, die sich beziiglich der Reparaturen

erhoben haben, die Sie in dem Jesuitenkloster und der anstossenden, Ihnen

durch die friihere Municipalitat vermieteten Pferdestallung machen liessen.

Das Wohltatigkeitsbureau wird Ihnen die Summe von 281 frs. 12 centimes

zuriickzahlen. Der Rest lasst sich auf die Miete verrechnen, die Sie der

Stadt flir die Stallung schulden." Eine Beschreibung dieser Scurie bei

Fritz, Das Aachener Jesuiten-Gymnasfum, S. 41, Anm. 1.
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des von einer stadtischen Kommission verwalteten Jesuiten-

vermogens den fruheren Mitgliedern des Aachener Kollegs als

Pension ausgezahlt wurden, in der ersten Zeit der Franzosen-

herrschaft unangetastet geblieben. „Erst seit der Zeit des

Generaldirektors Pruneau im Jahre IV (1795/96) vollzog sicli

ein Wechsel in den Ideen und in der Bestimmung hinsichtlich

der Jesuitenguter. Der genannte Generaldirektor zwischen

Maas und Rhein vereinigte durch verhangnisvolle Umstande in

seiner Person die Civilverwaltung des Landes und die Domanen-

abteilung. Richter und Partei zu gleicher Zeit, bemachtigte er

sich der Jesuitenguter auf Grund eines seltsamen und unsiche-

ren Rechtes, und kein Mensch hatte den Mut oder die Moglich-

keit, ihm die beanspruchte erledigte Erbschaft streitig zu machen.

Die Domanendirektoren des Roerdepartements, die den Weg
gebahnt fanden, marschierten in seinen Spuren und glaubten die

Jesuitenguter als der friiheren Landesobrigkeit verfallene Ob-

jekte ansehen zu mussen. Auf diese Weise entglitt ein urspriing-

lich dem offentlichen Unterricht bestimmter Besitz unmerkbar

den Handen der Gemeinde, die zu ihm den Grund gelegt

hatte.
a

Vergleichen wir mit dieser Darstellung die Bemerkungen,

welche weiter unten in Beilage III der Exjesuit Decker iiber die

einzelnen Teile des Jesuitenvermogens im Jahre 1806 macht,

so erkennen wir, dass zwar die Zinszahlungen schon friiher

teilweise stockten, dass sie aber besonders seit den Jahren 1797

und 1798 ausblieben, sei es nun, dass die Schuldner wirklich

ihre Abgaben an die franzosische Domane entrichteten oder sich

nur den Anschein gaben. Decker beansprucht die Zinsen fur

die stadtische Verwaltungskommission bis zum Jahre 1802, ein

Zeichen, dass er erst in diesem Jahre die Wirksamkeit der

Kommission fiir erloschen ansieht. Zwar schreibt am 8. Januar

1800 der Domaneneinnehmer Boulanger 1 der damaligen Muni-

cipalitat: „Bevor ich die Verwaltung aller Guter, die von den

Exjesuiten Aachens herriihren, ubernehme, bitte ich Euch,

Burger Administratoren, mir die Aufstellung aller Besitzungen,

die diesen Exjesuiten innerhalb des Arrondissements gehort

haben, zu geben a
, aber erst zwei Jahre spater, als die Ein-

x
) Genauer: Recevcur du domaine national et eonservateur des hypo-

th^ques de Tarrondisscment d'Aix-la-Chapelle. Er selbst schreibt tibrigens

seinen Namen Boulange.

17
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ziehung der Klostergiiter erfolgte, machte die Domanenverwal-

tung auch mit der Beschlagnahme des als friihsre reichs-

stadtische Domane betrachteten Jesuitenvermogens Ernst.

Unter dem 13. Mai 1802 ersucht derselbe Boulanger in hoflich-

ster Form den Maire Kolb, „ihm alle das Wohnhaus, den Gar-

ten und die Kirche 1 der Exjesuiten dieser Stadt betreffenden

Urkunden und Nachrichten (tous les titres et renseignemens)

zu senden", da es ihm befohlen sei, die Verwaltung zu iiber-

nehmen. Freilich behandelte der Maire in einem Schreiben an

den Fried ensrichter vom 5. Juli 1802 die Frage als eine offene,

ob das Jesuitenkolleg der Nation oder der Stadt gehore; aber

dieser Zweifel liess sich nicht aufrecht halten, und der Maire

beschaftigte sich sowohl in dem genannten Schreiben als in der

Folge mit dem Kolleg nur vom Standpunkte der stadtischen

Polizei aus, die den Verwustungen des Gebaudes ein Ende zu

machen wunschte. Wie namlich den Schreiben des Maire an

*) Ini Sommer 1800 waren auf die Petition von 100 Aachener Biirgern

„betreffend die Reparatur des stadtischen Gebaudes der friiheren Michaels-

kirche", die von dem Priisidenten der Municipalitat Jacobi am 17. Mai 1800

befurwortet wurde, unter Zustimmung der Municipalitat und, wie es scheint,

auch der Centralverwaltung Ausbesserungen an der zur Zeit als Militar-

magazin dienenden, stark beschadigten Kirche vorgenommen worden. Bei

den diesbeztiglicben Akten (Jesuitenkollegium VI11) liegt u. a. ein franzo-

sisches und deutsches Protokoll vom 5. Juni 1800, dem zufolge auf das Be-

gehren der Burger Frechen, „Provisors der hiesigen St. Michaelskirche",

Beissel und Recker und entsprechend dem Beschlusse der Municipalitat vom

29. Mai der vereidete Stadtbau-Aufseher Hermans im Verein mit einigen

Experten die Jesuitenkirche besichtigte und das zur Reparatur nbtige Holz

festsetzte. Dass die Arbeiten auch wirklich ausgefiihrt wurden, beweist

ein anderes Protokoll vom 2. November 1800 betreffend die Ueberweisuug

von bl in der Kirche lagernden Fassern „verdorbenen ostreichischen Mehls u

seitens der Militar- an die Domanenverwaltung ; ein bei dieser Gelegenheit

festgestelltes Defizit legt der Aufseher des Magazins Bertin den bei der

Ausbesserung der Kirche beschaftigten Arbeitern und der Municipalitat zur

Last, die ihm kein anderes Lokal zur Ueberfiihrung des Getreides ange-

wiesen habe. Ueber die Verwiistung der Kirche, „einer der schonsten und

zugleich besuchtesten der Stadt", sagt ein Memoire sur Tinstruction publique

a Alx-la-Chapelle vom August 1802, dass ungetreue Wachter das Blei an

den Dachern stahlen und so den Einsturz eines Teiles des Gew5lbes ver-

ursachten, ja beinahe den vollstandigen Ruin des Gebaudes, dass aber

Aachener Burger durch freiwillige Beitr&ge und Kollekten die Kirche aus-

be9serten und retteten.
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den Prafekten und die Polizeikommissare zufolge ira Juli 1802

das Volk die staatlicherseits erfolgte Bezeichnung der Kloster

als Nationaleigentum in der Art ausdeutete, dass es die Mobel

heraustrug und die Gebaude selbst beschadigte, so vergriff es

sich auch am Jesuitenkolleg. Zunachst gab man an, nur die

alten Oefen der Militarbackerei zu zerstoren; dann schleppte

man aucb andere Materialien in die Privathauser, und als erst

alle Tore und Tiiren ausgebrochen waren, nabmen die Ver-

wiistungen in dem Jesuitenkolleg, das nach dem Zeugnis Bou-

langers neben dem Begulierherrenkloster am meisten heimge-

sucht wurde, einen derartigen Umfang an, dass es in der Folge

wiederholt zu Einstiirzen einzelner Gebaudeteile kam. Den

vom Inspektor der offentlichen Arbeiten Hermans unter dem

3. Dezember 1803 erstatteten Bericht 1 vom Einsturz eines

dritten Teiles des Kollegs sandte der Maire Kolb an den Pra-

fekten mit einem Begleitschreiben, in dem es u. a. hiess: „Die-

ser Bericht zeigt Ihnen, dass das Hauptgebaude sich nicht

weiter halten kann, weil das Dach vollig ruiniert ist, die Bal-

ken verfault, die Mauern von alien Seiten durchstossen und die

Anker herausgenommen . . . Das Gebaude ist nach meinen In-

formationen nicht zu retten, seine Wiederherstellung wiirde

eine ungeheuere Summe kosten. Es bleibt daher nichts ubrig

als die Niederlegung im Interesse der offentlichen Sicherheit.

Ich bitte Sie daher, moglichst schnell die Domanenverwaltung

J
) Der Bericht interessiert auch deshalb, weil er zeigt, dass das Ge-

baude fur offentliche Zwecke, etwa fur die Neueinrichtung der hoheren

Schule, nicht mehr zu verwenden war. „Auf die mir heute morgen 5*^ Uhr

gcwordene Anzeige, so berichtet Hermans, dass ein Teil des an die Anna-

strasse grenzenden Jesuitenklosters eingestiirzt sei, begab ich mich mit dem

Polizeikommissar (Denys) dorthin, wo ich bemerkte, dass der Torweg mit

einem Teile der Mauer in der Lange von ungef&hr 30 Fuss gefallen war

und das iibrige einzustiirzen droht. Sodann begab ich mich in das Innere

des Klosters und machte die Wahrnehmung, dass die das Gebaude stiitzen-

den Balken durch die Schadhaftigkeit des Dachwerks an beiden Enden

verfault sind und darum das Ganze notwendig einfallen muss, dass ein Teil

des Klosters zur Jesuitenstrasse hin, der friiher den Offentlichen Schulen

diente, schon gefallen ist und der Iibrige gleichfalls einzustiirzen droht. Das

ist um so gefahrlicher, als das Kloster von alien Seiten offen liegt und

Leute, die dort Holz loszureissen suchen, oder spielende Kinder leicht zer-

malmt werden konnten, weshalb Abwehrmassregeln dringeud notig er-

scheinen."

17*
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urn die Abtragung des Gebaudes auf ihre Kosten zu ersuchen,

weil die Gefahr von Tag zu Tag sich steigert." Der Prafekt

Mfcchin bestatigte in seiner Antwort vom 12. Dezember 1803

dem Maire, dass die Stadt als Inhaberiu der Polizeigewalt das

Recht habe, die Niederlegung aller baufalligen Gebaude auf

Kosten der Eigentiimer zu verlangen, und teilte ihm rait, dass

er in dem Sinne dem Domanendirektor den unverzuglichen Ab-

bruch der das friihere Jesuitenkolleg darstellenden Gebaulich-

keiten aufgetragen habe. Offenbar zog die Domanenverwaltung

die schleunige Versteigerung des Klosters vor, welche bei

besserem Zustande des Gebaudes ohne Zweifel eine hohere

Summe ergeben hatte als 23 600 Francs, fur die es die Tuch-

fabrikanten Claus am 6. Februar 1804 erstanden 1
.

Reklamationen des Jesuitenvermogens seitens der

Stadt in franzosischer und preussischer Zeit.

Die Giiter der Aachener Jesuiten waren auf die geschil-

derte Art der franzosischen Domanenverwaltung zugefallen, die

ihrerseits die bisherige Verpflichtung der Stadt erfiillte, den

Exjesuiten ihre Pension zu zahlen. Im Jahre 1806 waren es

nur noch zwei, wie wir einem Schreiben des Maire an den

Prafekten vom 19. Juli d. J. entnehmen: Thanners (offenbar

Thanisch 2
) und Decker, von denen jeder jahrlich 600 Francs

erhielt. In Koln dagegen blieb das dortige Jesuitengut von

der Domane unangetastet, obgleich die Stadt sogar demselben

Departement angehorte wie Aachen. Die glucklichere Lage

Kolns musste notwendig zu Reclamationen Aachens fiihren.

Schon in einem dem interimistischen Prafekten Jacobi einge-

reichten und von diesem am 30. August 1802 an den Maire

gesandten Memoire sur Pinstruction publique a Aix-la-Chapelle

erachtet der unbekannte, aber wegen seiner Bekanntschaft mit

den friiheren ortlichen Verhaltnissen in den Altaachener

Kreisen zu suchende Verfasser die Riickgabe der Jesuitengiiter

an die Stadt ftir die Wiederherstellung des offentlichen Unter-

richts als dringend notig. Im April 1803 begann sich auch die

J
) Ueber die Verkaufsbedingungen und die Eigentiimer des Gebaudes

wahrend des 19. Jahrhunderts vergl. Pick, Aus Aachens Vergangenheit,

S. 56—57.
2
) Siehe oben S. 225 und 228.
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stadtische Verwaltung zu rtihren. Unter dem 19. April d. J.

erkundigte sich der Aachener Maire bei seinem Kolner Kolle-

gen, ob es wirklich wahr sei, dass in Koln die friiheren Jesu-

itengiiter von den Nationalgiitern geschieden seien und der

Unterstutzung des offentlichen Unterrichts dienten, und bat um
schleunige Antwort, damit er beim Prafekten vor dem beab-

sichtigten Verkauf der Domanen die Jesuitengiiter reclamiere,

was er schon lange beabsichtige. Obgleich der Kolner Maire

bereits am folgenden Tage bestatigte *, dass die Kolner Jesuiten-

fonds, geschieden von den Nationalgutern, dem offentlichen

Unterrichte dienten und von einer besonderen Kommission

(commission administrative des biens de Pecole centrale) ver-

waltet wiirden, geschah merkwiirdiger Weise seitens der Aache-

ner Mairie kein offizieller Schritt bei dem Prafekten in der

angedeuteten Richtung. Erst am 30. August 1805 reclamierte

die stadtische Verwaltung die Jesuitengiiter, indem sie sich auf

einen Erlass des friiheren Prafekten vom 8 brumaire an XI
(30. Oktober 1802) berief, laut dessen die Giiter religioser

Korperschaften, die dem offentlichen Unterrichte dienten, der

Kommunalverwaltung, wo diese Giiter gelegen seien, uberliefert

werden sollten, und als dem Ersuchen keine Folge gegeben

wurde
;

erneuerte sie die Reclamation in dem schon oben

angefiihrten Schreiben an den Prafekten vom 19. Juli 1806.

Veranlassung zur Erneuerung der Forderung war jedenfalls die

Begunstigung Kolns durch das kaiserliche Dekret aus St. Polten

vom 22 brumaire an XIV (13. November 1805), durch welches

u. a. „alle Giiter, Kapitalien und Einkiinfte, herriihrend von

den unterdriickten Jesuiten und im besondern und urspriinglich

den offentlichen Unterrichtsanstalten Kolns zugewiesen", zum
Unterhalt der Kolner Schulen bestimmt wurden. Deshalb

macht der Aachener Maire in seinem eingehenden Schreiben

vom 19. Juli 1806 ganz besonders das Beispiel Kolns geltend.

„Obgleich (dort) die friihere Centralschule, der die Jesuiten-

giiter zum Unterhalt zugewiesen waren, in der Folge unter-

driickt wurde, erfuhren sie dennoch keine Aenderung und ver-

grosserten die Ertrage der vielen, zum Teil erloschenen

Familienstiftungen, welche die Stadt Koln als Erbteil ihrer

Sekondarschulen bewahrt, wahrend doch diese Stiftungen nur

mit Riicksicht auf die Universitat gemacht sind, die nicht mehr

*) Akten betreffcnd die aufgehobenen Kloster (Aachener Stadtarchiv).
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besteht." Indem der Maire noch weiter das Beispiel des

gliicklicheren Koln ausfiihrt, das rait Hiilfe seiner reieheren

Mittel, vor allem auch der Ertragnisse der Jesuitenguter, zwei

stadtische Sekondarschulen zu unterhalten vermoge, stellt er

das Schicksal Aachens in Vergleich, das nur mit Miihe seine

einzige Sekondarschule aufrecht erhalte, weil die Giiter der

Aachener Jesuiten verkauft, der Ehrenlegion oder andern offent-

lichen Zwecken zugewiesen seien; abgesehen von der Unter-

haltung des Gebaudes koste diese Schule der Stadt zwei Drittel

mehr als friiher samtliche Zweige des gelehrten Unterrichts.

Fur das der Stadt genommene Jesuitenkolleg betrachtet der

Maire das von der Regierung der Sekondarschule uberlassene

Augustinerkloster als Ersatz, aber er glaubt fur den Verlust

des sonstigen Jesuitenvermogens ein weiteres Aequivalent

im Interesse der neuen stadtischen Schule beanspruchen zu

diirfen.

Fragen wir nach dem Grunde der unterschiedlichen Be-

handlung Aachens und Kolns in der gleichen Angelegenheit,

der zugleich die merkwurdige Untatigkeit der Aachener Mairie

in den Jahren 1802 und 1803 trotz des einmal versuchten An-

laufs erklart, so kann er nur darin liegen, dass die Aachener

Stadtverwaltung es unterlassen hatte, rechtzeitig die Jesuiten-

guter als Schulvermogen zu bezeichnen und zu behandeln.

Wir wissen, dass die Stadt gleich nach Aufhebung des Jesu-

itenkollegs in Uebereinstimmung mit der spateren Enlscheidung

des Kaisers Joseph II. zwar den Plan gefasst hatte, die Ein-

kiinfte des Jesuitenvermogens nach Abzug der Pensionen fur

Studienzwecke zu verwenden x
, dass aber die Ertragnisse beson-

ders nach dem Verluste auswartiger Giiter kaum fttr den an-

standigen Unterhalt der Exjesuiten hinreichten. Daher entnahm

der reichsstadtische Magistrat, der ja auch bereits fruher den

Jesuiten fur den Unterhalt ihrer Schule vertragsmassig fest-

gesetzte Entschadigungen gezahlt hatte, die Aufwendungen fiir

das Gymnasium, allerdings erheblich geringere als fruher, und

im besondern die Lehrerbesoldungen der stadtischen Kasse 2
,

und eine Bezeichnung des Jesuitenerbes als Schulvermogen

!
) Siehe oben, S. 215 und 240.

2
) Vergl. die stadtischen Rentbiicher und den Brief des Maire an den

interimistischen Prafekten Jacobi vom 16 thermidor an X (4. August 1802)

im Korrespondenzregister der Mairie (Aachener Stadtarchiv).
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unterblieb. So oft audi die Stadt von der franzosischen Ee-

gierung gefragt wurde, ob die friiher von den Jesuiten geleitete

Schule Outer oder Kapitalien besitze, lautete die Antwort ver-

neinend, so noch am 1. Mai 1799 und 4. August 1802. Es war

daher vom Standpunkte der franzosischen Regierung aus nicht

verwunderlich, wenn sie infolge dessen die Jesuitengiiter als

gewohnliche reichsstadtische Domanen ansah, die von der alten

an die neue Landesobrigkeit tibergingen mit ihren Einkiinften

und den unterdes auf 1200 Francs jahrlicher Pensionen zu-

saiumengeschrumpften Lasten.

Obgleich die Behauptung des Maire in seinem Schreiben

vom 19. Juli 1806, die Jesuitengiiter seien ein urspriinglich dem

offentlichen Unterricht zugewiesener Besitz, mit den friiheren

Auskunften der Stadt nicht im Einklang stand, versprach Pra-

fekt Lameth in seiner Antwort vom 24. Juli 1806, einen Ersatz

fiir die beschlagnahmten Giiter zum Besten der stadtischen

Sekondarschule beim Minister des Innern zu befiirworteu, und

forderte den Maire auf, gestutzt auf die Angaben der Domanen-

verwaltung und der noch lebenden Jesuiten, eine Aufstellung 1.

der verkauften Jesuitengiiter und ihres Wertes, 2. der noch

nicht verkauften ihm einzureichen. Dem Begehren kam der

Maire nach mit dem in Beilage III abgedruckten Etat des

biens, capitaux et rentes foncieres du ci-devant couvent des

Jesuites a Aix-la-Chapelle. Aus dem Schreiben, das die Ein-

sendung unter dem 10. September 1806 begleitet, ergibt sich,

dass der Maire sich grosse Miihe gegeben hat, die Jesuiten-

giiter ausfindig zu machen und festzustellen, aber nicht eine

Vollstandigkeit der Liste verbiirgen zu konnen glaubt. Diese

Aussage finden wir begriindet, wenn wir den In halt und die

Entstehung der Liste priifen, was uns durch die Erhaltung ihres

Conceptes 1 erleichtert wird. Der Verfasser des letztcren, der

Aachener Exjesuit Joseph Decker, der als letzter Rendant der

stadtischen Verwaltungskommission der Jesuitengiiter erscheint 2
.

gibt an, dass zwar Papiere seines „Vorfahrers" (Hildesheim)

noch vorhanden waren, auf Grund deren er einzelne Angaben,

sogar betreffend den Verfalltag der Zinsen, zu machen ver-

mochte, dass aber die fiir eine einwandfreie, luckenlose Aufstel-

') Akten betreffend die aufgehobenen Kloster.

2
) Vergl. im Concept die Beraerkung Deckers, Robert Neuss habe die

Pacht in Neusen fiir ibn eingetrieben.
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lung des Vermogens notigen Hauptbiicher nicht mehr ausfindig

gemacht werden konnten 1
. Das deutsche Concept Deckers

wurde nun, jedenfalls auf der Mairie, ins Franzosische tiber-

tragen und dabei, vielleicht nach Auskunften der Domanen-

verwaltung, besonders in den Bemerkungen (Observations) eines-

teils erganzt, andernteils auch mehrfach verkiirzt. Diese fran-

zosische, vom Maire von Lommessem beglaubigte Bearbeitung,

so genau sie in den meisten Einzelheiten sein mag und so gut

sie auch liber das Schicksal des Jesuitenvermogens in franzo-

sischer Zeit unterrichtet, gibt die Gesamtsumme der Ertrag-

nisse unrichtig an wegen der auf irrtumlicher Auffassung des deut-

schen Concepts berahenden Zufiigung einer weiter nicht be-

nannten Kapitalsumme (en capitaux divers) von 6179 Reichs-

talern 36 Mark, so dass die Gesamtzinsen, abgesehen vom
Kolleggebaude und den bereits 1776 verkauften Eynattener

Giitern, von Decker auf 2001 Eeichstaler 48 5
/6 Mark d. h. auf

ungefahr 6185 Francs 89 Centimes, in der offiziellen franzosi-

schen Aufstellung dagegen auf 7055 Francs 34 Centimes be-

rechnet wurden.

Trotzdem diese vom Maire gelieferte Aufstellung schon bei

leichter Prufung die erforderliche Korrektheit vermissen liess,

nahm sich der Prafekt, wie ich aus den Akten des Diisseldorfer

Staatsarchivs 2 feststellen konnte, der Angelegenheit warm an.

In einem Berichte an den Minister vom 18. September 1806

geht er von dem unbefriedigenden Zustand des Schulwesens, im

besondern auch der Aachener Sekondarschule, aus, um zu ihrer

finanziellen Unterstiitzung die Riickgabe der noch nicht ver-

kauften Jesuitengiiter zu empfehlen. Wenn auch sein Antrag

hinter dem des Maire, der ausserdem noch den Ersatz der ver-

kauften Jesuitengiiter durch andere Domanen wiinschte, zu-

riickblieb, so scheint er in Paris doch keine giinstige Aufnahme

gefunden zu haben. Eine Antwort des Ministers habe ich in

den Prafekturakten nicht gefunden.

2
) Man sollte meinen, dass sic 1802 der Aufforderung Boulangers ent-

sprechend, die Dokumente auszuliefern, an die Domanenverwaltung gekom-

men seien. Aber das wurde 1806 Decker noch wissen und zum Ausdruck

bringen. Auch der franzosische, auf der Mairie hergestellte Text sagt, die

Register seien seit mehreren Jahren verlegt.

2
) Roerdepartement, Prafektur, IV Division, 1. Bureau. Oeffentlicher

Unterricht, Schulwesen im Arrondissement Aachen II. An 13 (1804) — 1806.
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Erst in preussischer Zeit griff die Stadt die Angelegenheit

wieder auf, als der konigliche Rentmeister Nucker am 27. No-

vember 1821 die Oberbiirgermeisterei urn Auskunft iiber einige

von den Jesuiten herruhrende Kapitalien bat, u. a. ein von den

Erben Hubert Knops geschuldetes, von dem die Zinsen seit dem

22 germinal an XII (12. April 1804) nicht mehr bezahlt seien.

Nach langer Zeit und zwar erst am 3. April 1823 antwortete

Biirgermeister Daniels, dass ihm iiber den Verbleib dieses Ka-

pitals nichts bekannt sei, und schilderte an der Hand des

franzosischen Korrespondenzregisters der Mairie die vergeblichen

Versuche der Stadt in den Jahren 1805 und 1806, zum Besten

ihrer hoheren Schule in den Besitz der eingezogenen Jesuiten-

giiter zu gelangen. Da die Nachforschungen der Oberburger-

meisterei die Wichtigkeit der Angelegenheit fur das Aachener

Gymnasium klar gemacht hatten, beschloss der Stadtrat laut

eines am 21, Juli 1823 genehmigten Protokolls, einen besonde-

ren Untersuchungsausschuss aus den Herren Dautzenberg, Muller

und Vietoris einzusetzen. Ausserdem begehrte Biirgermeister

Daniels, weil die Unterrichtsanstalten der Stadt Koln noch

gegenwartig im Besitz der dortigen Jesuitengiiter seien, unter

dem 12. September 1823 vom Verwaltungsrat der Schul- und

Stiftungsfonds in Koln dariiber Auskunft, durch welche beson-

dere Verfiigung die Kolner Jesuitengiiter vom franzosischen

Gouvernement eingezogen worden und durch welche sie wieder

in den Besitz der dortigen Unterrichtsanstalten gelangt seien.

Die Antwort vom 3. Oktober 1823 zeigt durch die Schilderung

der Kolner Vorgange klar und deutlich, dass es in Aachen nur

an der Versaumnis der stadtischen Verwaltung, die Einkiinfte

aus dem Jesuitenvermogen rechtzeitig als Schulfonds zu stem-

peln, gelegen haben kann, wenn hier die Giiter eingezogen, in

Koln von der Domanenverwaltung geschont worden sind: Der

ganze Fonds des Kolner Jesuitenkollegs sei durch Urteil des

kaiserlichen Reichsholrats vom 20. Oktober 1774 und infolge

einer zwischen dem Kurfursten und der Stadt Koln getroffenen

Vereinbarung vom 11. Februar 1777 der Stadt mit der Be-

schrankung iiberwiesen worden, dass das ganze Vermogen zur

christlichen Erziehung der Jugend und Verbesserung der Unter-

richtsanstalten verwendet wiirde. Auf Grund dieser Bestimmung

seien die Kolner Schulanstalten von den franzosischen Re-

gierungskommissaren in dem Besitze der Jesuitengiiter, „welche
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man in den stiirmischen Revolutionszeiten als zur hiesigen

Universitat gehorig angegeben hatte a
, ruhig belassen und die

Einklinfte zum Unterhalte der in der Folge errichteten Central-

schule angewiesen worden. Zwar babe die damalige Verwal-

tungskommission mit der franzosischen Domanenverwaltung

einen heftigen Kampf wegen der ansehnlichen Giiter im Kanton

Bruhl zu bestehen gehabt, aber durch die Bemuhungen der Schul-

kommission und die tatige Verwendung des Prafekten Mechin

sei die Forderung der Domanenverwaltung abgewiesen worden.

Seines Wissens, so beantwortet der Kolner Verwaltungsrat die

Anfrage, seien keine zum Kolner Schulfonds gehorigen Giiter

von der franzosischen Eegierung eingezogen worden.

Die aus dieser Auskunft sicli ergebende „ungerechte Bevor-

zugung" Kolns gegenuber Aachen veranlasste den Burgermeister

Daniels sogar zu dem Vorschlage, bei der Beratung des stadti-

schen Budgets fur das Jahr 1824 „die ausserst schwere Abgabe

an das Gymnasium ganz von der Ausgabe abzusetzen u
*. Erst

auf die verstandige Einrede Dautzenbergs beschloss man, die

Nachforschungen zunachst fortzusetzem Aber weder der Kolner

Archivar Holzmacher, noch der Aachener Archival* Kraemer ver-

mochten aus den ihnen anvertrauten Akten die Frage zu be-

antworten, auf welche Weise die franzosische Regierung in den

Besitz des Aachener Jesuitenvermogens gelangt sei. Anderseits

tappte die preussische Regierung als Erbin der franzosischen

Domanen vielfach im Dunkeln. Wie sie am 24. November 1823

der Oberburgermeisterei schreibt, wurden in dem bei der Aache-

ner Domanenrentei beruhenden Sommier des rentes et capitaux

contestes einige Kapitalien als von den Aachener Jesuiten her-

ruhrend und von der Stadt spater in Anspruch genommen ver-

merkt, von denen seit langen Jahren keine Zinsen entrichtet

worden seien. Konnte die Stadt ihr Eigentumsrecht nach-

weisen, so wiirde sie jederzeit in den Besitz ihres Eigentums

gesetzt werden, aber es sei dringend notwendig, den Glaubiger

festzustellen, damit die Kapitalien fliissig gemacht wiirden. Zu

dem Zwecke moge die Oberburgermeisterei die wegen dieser

Gelder in franzosischer Zeit gepflogenen Verhandlungen ein-

reichen. Aber die Oberburgermeisterei konnte der Verfiigung

der Regierung ebenso wenig entsprechen, als sie die fruhere

J

) Vergl. auch Stadtratsbescbluss vom 5. Dezeinbcr 1823.
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diesbeztigliche Anfrage des Rentmeisters Nucker zu beantworten

imstande gewesen war. Sie sandte statt dessen am 6. Dezem-

ber 1823 die Verhandlungen mit der franzosischen Regierung

wegen Riickgabe der Jesuitenguter zum Besten ihrer hoheren

Schule aus den Jahren 1805 und 1806 und erklarte spateram 20.

Marz 1824 der Regierung, trotz aller Nachforschungen keine ande-

ren Verhandlungen als die am 6. Dezember eingereichten ausfindig

machen zu konnen.

Kein Zweifel, dass auf diese Art beim Uebergang zur

preussischen Zeit Kapitalien der Exjesuiten verloren gegangen

sind, wie wir solche Vermogensverluste in reichsstadtischer

und franzosischer Zeit feststellen konnten. Ebensowenig

zweifelhaft kann es sein, dass die preussische Regierung bei

dem Unvermogen der Stadt, die Vorgange, welche zum Ver-

luste des friiheren Jesuitenvermogens unter der franzosischen

Herrschaft gefiihrt hatten, geniigend aufzuklaren, nicht in der

Lage war, die an sie ubergegangenen Reste der Stadt zur

Unterhaltung ihres Gymnasiums auszuliefern. Dagegen hat die

Regierung in auderer Form die Stadt fur die Verluste schad-

los gehalten, die sie nicht ganz ohne ihre Schuld erlitten hatte.

Wahrend die friihere Sekondarschule ganz aus stadtischen

Mitteln unterhalten werden musste, beschrankte sclion General-

gouverneur Sack den zur Bestreitung der durch das Schuldgeld

nicht gedeckten Ausgaben des Gymnasiums notigen stadtischen

Zuschuss auf die feste jahrliche Summe von 7000 Francs \

errichtete 20 Freistellen, fur die das Schuldgeld aus der Staats-

kasse entrichtet wurde, und iibernahm auch fiir die Staatskasse

!
) Vergl. die grundlegende Verfiigung des Gencralgouverneurs Sack an

den Gouvernements-Kommissar Boiling vom 28. Oktober 1814: Der Aus-

gabene tat fiir das folgende Schuljakr wird hier provisoriscb auf 14 925

Francs festgesetzt. Das Schulgeld soil fiir die Scbiilcr der vicr oberen

Klassen jahrlich 72 Francs, fiir die der Vorbereitungsklasse 50 Francs be-

tragen, das Feuerungs- und Aufwartegeld ausserdem fiir jeden jahrlich

6 Francs. „Die Stadt, heisst es hier, bleibt iiberdem verbunden, das Ge-

baude des Gymnasiums in baulichem, sowie die Utensilien desselben in

brauchbarem Zustand auf ihre Kosten zu erhalten." Ueber die Begicichung

des Defizits aus der Staatskasse vergl. den Berieht des Direktors des offent-

lichen Unterrichts am Niederrhein an Sack vom 10. Jauuar 1815. Beide

Schriftstiicke im Staatsarchiv Diisseldorf, Gouvemements-Commissariat

Koerdepartement, Acta betreffend das Gymnasium zu Aachen 1814—16.
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ein etwaiges Defizit, bis schliesslich, wie bekannt, der Staat

einfach den Ausgabenetat zur Halfte ubernommen hat. Trotz

dieses Entgegenkommens der Eegierung ist Aachen nicht so

gunstig gestellt worden, wie andere Stadte, deren Gymnasien

aus dem ererbten Jesuitenvermogen ganz unterhalten werden

konnten. Die Entwicklung des Kaiser-Karls-Gymnasiums

musste in dieser Beziehung eine andere werden als die der

sogenannten stiftischen Anstalten in den benachbarten Stadten.

Beilage I.

Die Einknnfte des Rektors der Servatiuskapelle in Aachen, mitgeteilt

am 22. September 1773 von J. Hildesheim, friiherem Proknrator des

Aachener Jesuitenbollegs.

(Akten betreffend die Servatiuskapelle in Aachen, Aachener Stadtarchiv.

Vgl. oben 8. 231 ff.)

Reditus anaui rectoris sacelli ad s. Servatium.

1. Ex domo sacello adjacente pro locagio percipiuntur

inense Majo 1

2. Circa festum s. Andreae a domina de Kolb solvitur

census irredimibilis affixus villae Neuenhoff sitae sub

jurisdictione domini abbatis ad Indam 2

3. Villa quaedam in Coslar prope Juliacum modo per-

tinens ad dominum de Wymar debet circa festum s.

Andreae quinque et medium modium siliginis sive sep-

tem maldera et duo vasa siliginis, taxando malderum

ad 4 imperiales facit

Eadem villa debet circa idem tempus quinque et me-

dium modium avcnae, taxando modium ad duos im-

periales facit 3

Villa Schweyr dicta, sita in territorio Heydensi, debet

tantum annue circa festum s. Andreae solvere, quan-

tum villa in Coslar sita, id quod facit 4

imperiales
(per 54 marcas)

65

40

29

11

40

185

18

18

36Proventus itaque annuus est

Onera sunt singulis septimanis in eodem sacello semel legere sacrum;

libera tamen est intentio, item sarta tecta conservarc.

Haec conformia esse registris testor

Signatum Aquisgrani J. Hildesheim, presbyter,

22. Septembris 1773. alias per annos viginti collegii pro-

curator.
») Vergl. Beilage III.

2
) Vergl. dieselbe Position in Beilage III.

8
) Vergl. Beilage HI.

*) Vergl. Beilage III.
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Beilage II.

Aufstellnng der Renten des Jesuitenkollegs und einiger Stiftungen

fur die Michaelskirche vom 27. Dezember 1775.

(Die Liste ist in drei ungefdhr gleichlautenden Fassungen erhalten, von denen

die erste, unvollsttfndige (a) sich in den Akten betreffend die aufgehobenen

Kloster, die ziveite (b) im Faszikel Jesuitenkollegium V, die dritte (c) im Fas-

zikel Jesuitenkollegium VIII befindet. Bei dem folgenden Abdruck ist die

Fassung c zu Grande gelegt ; toichtige Abweichungen in a und b sind in den

Anmerkungen verzeichnet. Ndheres siehe oben S. 236 ff.)

Status purus eollegii Aqueusis wie auch die fundationes devotionum

Xaverianae, Agoniae, Ignatianae, Aloysianae et concionis gallicae mit den

nahmen deren debenten und zugesetzten territoriis 1775, 27. Decerabris

verfertigt (b).

Collegium Aquense olim Societatis Jesu besitzet an jahrliche renthen

wie folgt:

In territorio Wittemensi in Eys

In Epen

In Mechelen

In Schlenacken

In ditione Hollandica . . . . .

In territorio Heydensi . . . .

In ducatu 1 Juliacensi . . .

In ditione s. Cornelii ad Indam .

In civitate et territorio Aquensi

per 54 mk. rthlr.

rthlr.

59

125

54

95

35

389

138

40

1139

2078

537

18

36

50

53

18

30

16

5

11Annua eollegii onera

Bleibt in statu puro

Notandum; aus obigen statu gehen pro condone

gallica 2 ab

Bleiben

Personae participantes seint folgende: p.
3 Kirtzer, p.

4 Fibus, p. Linn

p. Lousberg 5
, p. Brammerts, p. Hoffman, p. Stauber, p. Geuer, p. Arbosch,

p. Engels, p. Decker, p. Tannisch (Thanisch), p. Otten, p. Faber, p. Reis,

p. Hildesheim 6
.

Capitalia devotionis Xaverianae.

In curia Aquensi 600 thaler.

Tonus in MarschirstraB, a 4, rthlr. 100.

') patria (b und a).

*) NB. 800 rthlr. cour. gehen ab pro concione gallica, auf hiesiger neumans
cammer stehend (b). An Zinsen werden in b, wie in c, 28 rthlr. abgezogen.

8
) p. Henricus K. (a).

*) p. Joseph F. (a).

B
) Lausberg (a).

*) Hildesheim in a hinter Hoffman angefuhrt, spater aber durchstrichen ; in b,

wie in c, als letzter angefuhrt.
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Stevens 1 in der banck Herlem, a 4, rthlr. 300.

Neuman George 2
, ad 3V2 pcto, rthlr. 250.

Confraternitatis Agoniae.

Weber in Aachen 8
, a 4. rthlr. 100.

Tonus auf Marschirsteinweg, a 4, rthlr. 100.

Schmal an S. Jobs 4
, a 4, rthlr. 100.

Neuman George 5
,
pcto S 1^ rthlr. 250.

Im Limburger land gemeinde von Eynaten, a 3, 300 pattacones.

erbgenamen Herman Kiitgens in Wahlhorn, a 5, pat. 125.

Henricus Donee zu Wahlhorn am creutz, a 5 pcto, pat. 50.

Theodorus Kiittingen zu Capell, modo herr Barveau rthlr. 100.

Devotionis Ignatianae.

Neuman George rthlr. 250.

Aloysianae.

Neuman George 7 rthlr. 250.

Concionis gallicae.

In curia Aquensi rthlr. 800.

Neuman George 8
, a 3^2, sonst 4 pcto, rthlr. 1000.

Reinerus Aretz in Simpelfeld, a 5, 200 pattacones.

Wilhelm Vrosch, 5 pcto, pat. 100.

Wilhelm Nyssen 9 pat. 100.

Joannes von der Dresch (Drisch) in Schlenacken 10
, 5 pcto, pat. 100.

erbgenamen Plum (Ploem) in Freilenberg, 4 pcto, rthlr. 400.

N. B. 300 pattacones solten bey herrn Fromenteau abgelegt sein 11
.

Capitalia pro fabrica templi.

Andreas Quotbach in Epen 250 pattacones 12
.

Gerard Maus, modo vidua ejus Ritzer 100 pattacones 13
.

Mathias Schmalen in Elgenrath 150 thaler 14
, 5 pcto.

Joan Gast in Kelmis 450 pattacones, 4 pcto.

Mathias Bruels, gener Wilhelm Maus, 100 pattacones 15
.

v
) N. Stevens wohnhaft in der bank Herle, das ort ist mir unbekant (a).

2
) unter der Crain (Zusatz in a).

8
) bey dem schlofischmid Weber in MostartgaB (a).

4
) bey S. Jobs in der gafi, der nahm fallet mir nicht ein. N. B. Schmal (a).

s
j unter der Cram (Zusatz in a).

•) unter der Cram (Zusatz in a).

7
) unter der Cram (Zusatz in a); erga 3 !

/2 pcto (a und b).

8
)
unter der Cram (Zusatz in a).

9
) Neissen (a).

10
) auf Heyenrath in der herrlichkeit Schlenacken (a).

") Diese Bemerkung findet sich in a h inter der Position Wilhelm Neissen.

18
j 5 pcto infra mensem 4 (Zusatz in b).

M
) 5 pcto infra mensem 4 (Zusatz in b).

") per 26 mk. (Zusatz in b).

15
) 5 pcto infra mensem 4 (Zusatz in b).
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Mathias Wilhelmus Lamberts in Hoselt 300 pattacones K

Mods pietatis Bruxeilensis 725 floreni brabantici, 5 pcto, modo 2.

Joannes Cicuter in baronatu Wylre 100 pattacones, 4 pcto.

Nicolaus Leuchter in territorio Aquensi 2 300 thaler (per 26 mk.).

Jacobus Mussi 122 pattacones und 4 schilling; solvit 6 rthlr. cour. 33 mk.

Petrus Quotbacb ex Epen 100 pattacones, 4 pcto.

Joannes Emonts 163 floreni brabantici; solvit 2 rthlr. cour. 38 2
/3 mk.

Sonatas Aquensis (per 56 mk.) 300 rthlr.

Idem (per 54 mk.) 200 rthlr.

Idem (per 56 mk.) 550 rthlr.

Idem (per 26 mk.) 300 thaler.

Idem (per 54 mk.) 100 rthlr.

Michael Radermacher ex Epener heid 500 rthlr. cour. pro oleo templi

ad 4V2 pcto, alias 4.

Status debitorum solvendorura collegia

An fleischhacker Botzen

An frauen wittib Loudowichs ....
Herr Kantzler

Herr Helfreich (Helfrich) in Wetzlar . .

Herr doctor Fell

Wilhelm Jansen vor fischerey

Weber von schmits arbeit

Chirurgus Bonten

Verfertigt 1776, 4. Januarii 7

rthlr. mk.

88 37 4

580 31 E

256 14 fc

17 28

70 —
31 12

49 30

7 12

(per 54 mk.) rthlr. 1101 2

Capitalia pro pauperibus studiosis.

Senatus Aquensis 100 iraperiales, 3 !

/2 pcto, in Martyo fallig.

Idem 1000 thaler ad 26 mk., in Augusto.

Michael Pipers in Heriem 200 rthlr., 4 !

/2 pcto, alias 4.

Paulus Sevenich 100 rthlr. cour., 4 pcto, auf Susteren.

Petrus Quotbach ex Epen 100 rthlr. cour., 4 pcto.

Joan Wilhelm Houtten (von Houttcu) in Wettem 200 rthlr. 8

Lambert Lingens 9 auf die Ubager berg 140 rthlr. c. 36 mk., 5 pcto.

Comraenda s. Aegidii solvit annue 16 gulden Aix.

Superest fundatio Schrickiana, vi cujus 5 pauperes studiosi tertia

Maji in templo s. Foilani recitantes officium defunctorum accipiunt

10 rthlr. cour. Sed banc pccuniam distribuit modo d. Furth 10
.

1
) 4'/2 pcto (Zusatz in b).

2
) ex Grevenbergh (Zusatz in b).

3
) 1776, 4. Januarii restirt collegium noch zu zahlen (b).

4
) 1 bauschen (Zusatz in b).

5
) 2 bauschen (Zusatz in b).

6
) 1 bauschen (Zusatz in b).

') fehlt in b.

8
) ad 4 pcto (Zusatz in b).

9
) 1766, 20. Maji debet Lambertus Lingens . . . (b).

w
) Vgl. Schoenen, Die Kolnischen Studienstiftungen, Kbln 1892, S. 440 ff.

Digitized byGoogle



272 Alfons Fritz

Beilage III.

Aufstellung des Jesuitenvermogens vom Jahre 1806.

(Akten betreffend die aufgehobenen Kloster, Kaps. 84, Nr. 8. Aachener Stadt-

archir. Im folgenden ist 4cu, cinch icu d'Aix = Reichstaler im allgemeinen zu

54 Miirk (= 3,09 Francs), dahler = 26 Mark angenommen.

Ntiheres siehe oben S. 263 ff).

Etat des biens, eapitaux et rentes foncieres du ci-devant couvent des

JSsuites a Aix-la-Chapelle.

Dresse* d' apres la declaration faite par Mil Jos. Decker, membre du

dit couvent, en dSfaut des registres, lesquels sont 6gar6s depuis plusieurs

ann6es 1
.

Designation des biens
Revenus
annuels Observations

Le ci-devant college des J6suites 2 p\s_ C4 Vendu a Mjl Claus d'Aix

avec appartenances et dSpendances pour 23 600 frs.

vendua M^C. Claus pour 23600 frs.

La maison et la cbapelie de Saint C6d6e par le gouvernement

Servais avec jardin et appartenan- aux hospices.

ces, situSe rue Jacques 216 3 42

Une maison situSe rue Sainte Anne 4 321 51 C6d6e par le gouvernement

a M_L Schmets cbanoine.

Une maison situSe rue Bongart, C6d6e au s6nat.

lit. B. n^ 36, avec terre labou-

rable, prairie et jardin 6
. . . . 154 58

Une maison situSc rue Cracau C6d6e par le gouvernement

avec terre labourable, prairie et au s6nat.

jardin 299 70

La derriere maison d'idem . . . 49 46 Ced6e par le gouvernement

au s£nat.

Une redevance on rente annuelle Cette rente est arri6r6e de-

affected sur une maison apparte- puis Pan 1792.

l
) In der deutschen Vorlage des Exjesuiten Joseph Decker als Anmerkung: nTch

habe schon bey der ersten Aufforderung alles aufrichtig angezeigt, was meines Er-

achtens das Collegium jemal gehabt hatte, so gut ich konnte beym Abgange der

Hauptbiicher. Da diese auch noch nicht ausfindig zu machen sind, so gebe ich alles

aufrichtig an, wie ich durch die Erfahrniss bin belehret worden."

*) Die deutsche Vorlage enthait nur den Vermerk: „das Collegium ist verkauft

warden."
8
) nAn Zinsen vorhin 100 Reichsthaler, zulezt aber 70u

, deutsche Vorlage. Vergl.

Beilage I.

4
) „Das so genannte Haus von Baur samt dem Hinterhause in Scherpstrafi ist

dem Domherrn Smets ubergeben worden; that sonsten 104 Reichsthaler", deutsche Vorlage.
8
) „Ein Haus im Bongard ... ist von M. Gauthier verkauft und • vom Ankftufer

Franz Maassen wiederverkauft worden ; that an Pfacht 50 Reichsthaler", deutsche

Vorlage.
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nante aux hSritiers Dauven 1 de 47

La maison dite Honsianische Haus,

situ6e hors la porte de Cologne 278

Quatre arpens et demi de terres,

situtses hors la porte de Jacques,

rendent annuellement 2 .... 30

Terres labourables pres la'

mairie Wey d en.

Un arpent et 3
/16 loue au sieur

Noppeney pour 14

Un 3
/4 dito a la veuve Putz . . 22

Deux */4 dito au sieur Nicolas

Schoenen 25

Trois arpens lou6s au sieur Ed-

mond Emonds 35

Un s
/8 dito loue" au Nicolas Vonden-

[

stein
!

16

Terres labourables situ^es
j

dans la mairie Neusen.
|

La ferme dite Osterhoff, fermage i

annuel 262

Les rentes foncieres dont l'6ch6-

ance 6tait pour la plus part dans

le mois de novembre, 6taient en

Tan 1795 de 9 maldres, 1 fas de

seigle, tax6es a peu pres annu-

ellement 170

42

26

91

13

32

31

71

37

80

04

Vendue par les domaines

pour 9125 frs.

Vendus au sieur Schcrvier s

pour 1350 frs.

Vendue pour 3525 frs.

Robert NeuB ci-devant fer-

mier doit depuis Tan 179G

inclusivement jusqu'a ce

jour. Egalement restent a

payer des fermages ante>i-

eurs a Tan 1795. En cas de

besoin j'indiquerai les fer-

mages tels qu'ils ont 6te"

auparavant, mais les fer-

miers ayant depuis change",

il sera nScessaire de les

sommer, et Robert NeuB

saura en donner les plus

surs renseignemens, attendu

que je Pavais toujours char-

ge" du recouvrement. Robert

l
) „Madame Dauven gab vom Platz des Collegii, worauf derselben Haus und

Garten sind, den ersten Mertz 15 Reichsthaler lH'/g Mark. Diese Madame, als sie im
Jahre 1798 im Julio emigrirte, was noch schiildig fUr die Jabre 1792 und 1793; als sie

wiederkam, wnr, wie sie saj>te, ibr Garten etwas verwiistet, ist aber schon lange im
guten Stande; femer ist sie bis nun zu schuldig", deutsche Vorlage.

*) „In Beinards-Keller vor S. Jacobspfort, der Wittib Kobardts Erben von 4'/
a

Morgen den 30. November 10 Reichsthaler", deutsche Vorlage.

») Nachtraglich verandert und franzdsiert in Chervyr.

18
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Dans le pays de Corneli-

munster.

La ferrae dite Neuhoff pres Eylen-

dorf 2

Dans le pays de Heyden.

La fcrme dite Schweyerhoff 8 a .

Pres Coslar a une demie
lieue de Juliers.

Th6odor Lutzeler, fermier de la

ferine de M= de Wymar, paye

pour la chapelle de Saint Servais

5 rauids et demi de seigle et 5

muids et demi d'avoine 4
, environ

La ville d' Aix-la-Chapelle

doit depuis Pan 1792 les intents

d'un capital de 10143 e*cus d'Aix

et 46 marks, intents annuels

Veuve Lerckens, rue Drisch, a

cote* de M= Beissel, un capital

de 100 dahlers ou 48 6cus; elle

a paye* sur Pan 1787 29 marcs,

elle doit encore le reste. . . .

Madame MaaBen, rue Sainte Anne,

un capital de 2300 6cus; elle

doit encore pour Pan 1798 495
/6

6cus et les ann£es suivantes . .

123

1125

185

1119

248

67

40

50

95

89

NeuB * dit en Pan 1799 avoir

paye* a la rSpublique, mais

il ne peut pas produire les

quittances de 1796, 97, 98

ni celles apres 1799 jusqu'a

Pan 1802.

Vendue.

C6d6e au s6nat. AffermSe

par le domaine pour la

somme de 1100 frs.

"0 In der deutschen Vorlage hat der Text folgende oharakteristisohe Fassung:
„Im Jahre 1799 sagte Robert NenB, er habe der franzSsischen Nation bezahlt, was er

nn8 schuldig war; aber wem? warum? wo sind die Qnittungen fur 1796, 1797, 1798 und
die nach 1799 bis an das Jabr 1802?"

«) Die deutsche Vorlage hat hier die Fassung: „(40 Reichsthaler) an die Capelle

S. Servatii; wer jetzt, nachdem die Herrschaft den Hof verkauft hat, daranf wohne,
weiss ich nicht.u Vergl. zu dieser Position Beilage I.

8
) Vergl. Beilage I.

*) Vergl. Beilage I, wo der Geldwert mit 29 rthlr. 18 mk. + 11 rthlr. (=124 frs.

62 cs) angenommen wird.
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Mil Bayer, rue BendelstraB, cora-

me hSritier de Hubert Knops un

capital de 1500 6cus

Dans le territoire d'Aix-la-

Chapelle.
Les heritiers Nacken: Jeau Ptitz,

Thomas, et femme Robens a

Morsbaeh un capital de 150 6cus

Antoine ClaBen de Scherberich un

capital de 100 Scus 1

Jean Huberts de Vetschau, terri-

toire d'Aix-la-Chapelle, rue Lang-

straB 150 dahler ou 72 6cus

d'Aix 2 37 marks

Corueille Riitten, au lieu de

Biilles 3
, pres Weyden 60 6cus .

Henri et Catherine Meuren auf

der Bissen pres Wurselen 400

dahlers ou 192 6cus 32 marks .

Nicolas Mohren et Catherine Griim-

mer de Morsbaeh, paroisse de

Wurselen, 100 dahlers ou 48 6cus

et 8 marks

Dans le pays de Heyden Pierre

Horbach pres Scherberich 4 75 dah-

ler ou 36 eVus 6 marks a 5°/ .

Dans le pays de Juliers.

Le receveur du due de Juliers a

Caster 6 un capital de 1000 flo-

rins d'or 40 6cus pil 78 albus ou

975 6cus d'Aix 6

Veuve Karsch au village de Titz

pres Juliers 400 6cus 8
. . . .

Weitz a Prehlenberg pres Geilen-

kirchen ou Henri Ploen comme

162 31

18 55

12 36

8 92

9 27

23 82

5 95

5 55

120 57

49 47

II doit encore les intents

depuis 1794 jusqu' ace jour.

Catherine Meuren doit en-

core (1797) pour sa part 1

6cu 51
*/4 merk et les an-

n6es suivantes, Henry pour

sa part doit depuis 1796

inclusive jusqu' a ce jour.

Doit encore pour Tan 1798

jusqu' a ce jour et aussi

pour Pan 1796 attendu que

l'administration de Duren

ne nous accorde que Tan

1797 7
.

II est en arriere depuis

l'an 1772.

1
) Bemerkung in der deutschen Vorlage: nDieser ClaBen hat eigentlich ein Ca-

pital von 400 Reichstalern, wovon aber die Pfarrkirche zu S. Michael 300 Reichsthaler
reclamiret hat."

2
) In der deutschen Vorlage: 72 Reichsthaler 37 Mark. Ihnen entsprechen nicht

genau 150 dahler.
8
) Deutsche Vorlage: „an statt des Biilles".

*) Deutsche Vorlage statt dessen: „nahe bei Schweyr".
8
) Deutsche Vorlage: „Zeitlicher churftirstlicher Kellner in Caster, 2 Stunden

von Giilich."
6
) Deutsche Vorlage: ^Reichsthaler".

7
) Die deutsche Vorlage genauer: «... das Jahr 1796 vaciret auch, weil die

DUrender Administration uns nur das damals laufende 1797 te Jahr accordirte".
8
) Die deutsche Vorlage hat den Zusatz. rPetrus Karsch hat zuletzt gezahlt auf

1767 a conto 6 Reichsthaler 37'/8 Mark." 18*
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d6tenteur de Phypotheque 400

6cus

La commune de Nothberg pres

Eschweiler 300 6cus p4 78 albus 1

Dans le pays de Wittem.
Le college avoit en capitaux

7158 1

/8 6cus, en intSrets annuels

287 e>,us 45V2 marks. De ces

capitaux l'Sglise de Saint Michel *

jouissait d'un capital de 966 2
/8

donnant int6rets annuels de 38

£cus 36 marks. Deduction* faite

de cette somme, restent au col-

lege en capital 6191 6cus. . .

En capitaux divers 6179 6cus

36 marks 4

Un capital a Schlenacken dans le

duche" de Goldstein de 2525 6cus

Un capital a Wylre de 163 6cus

36 marks

Total

Une grande ferme tres conside-

rable a Eynatten, dSpartement de

V Ourthe, avec des rentes foncie-

res et autres dont on n'a pu avoir

des renseignemens 6

49

36

733

733

312

20

47

12

26

28

26

61

7055 34 5

Doit encore les' interets de-

puis 1781.

Vu et v6rifi6 d'apres les

renseignemens donn6s par

Mjl Decker, ci-devant mem-

bre du college des JSsuites,

aAix ce 10 septembre 1806.

(Sign6) de Lommessem.

*) Die deutsche Vorlage hat den Zusatz: „oder hiesigen Geldes 292 Reichstbaler

27 Mark".
a
) Zwischensatz in der deutschen Vorlage: „(Kirch zu S. Michael), wofiir unser

Procurator solche vorhin ausgethan hatte".

8
) Deutsche Vorlage abweichend: „Nach deren Abzuge bleiben dem Collegio, wie

auch nach Abzuge fur die arme Studenten, Capital 300 Reichstbaler, Interesse 12

Reichsthaler: 6179 Reichsthaler 36 Mark, Interessen 237 Reichstbaler 9»/8 Mark". (Die

Worte „wie auch nach Abzuge fur" sind durchstrichen, so dass der Sinn entstellt ist.)

Dann ffthrt die deutsche Vorlage fort: „Alle diese Capitalien haben wir vor einigen

Jahren dem Herrn Praefect von Mastrioht ganz genau und umst&ndlich angezeigt.

Bey dem ersten Aufrufe habe ich sie auch bier angegeben, obschon ich noch keine

rechte Erfahmiss davon hatte. Sollte man sie hier noch einmal forderen, so bin ich

bereit, alles umstftndlich anzuzeigen, so gut ich kann."
4
) Dieser Posten fehlt in der deutschen Vorlage und scheint irrttimlich und

durch ein Missverstehen der in der vorigen Anmerkung abgedruckten Stelle in die

Aufstellung hineingekommen zu sein.

*) Deutsche Vorlage: „Summa des jtthrlichen Einkommens, ohne das verkaufte

Collegium zu rechnen, 2001 Reichsthaler 485
/ 6 Mark

1".

*) Nachtrftglich auf der Mairie hinzugefugt. Ueber das Gut vergl. oben S. 239.
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Die Ortsnamen auf -weiler im Aachener Bezirk.

Mit einer Einleitung iiber die Bedeutung der Weiler-Namen.

Von Franz Cramer.

I.

Eine Zeit lang konnte es scheinen, als sei die Streitfrage

iiber den Schauplatz der grossen Entscheidungsschlacht zwi-

schen Alemannen und Franken endgultig entschieden: war

Arnolds Theorie richtig, dass die Ortsnamen auf -weiler, -ingen,

-hofen fast ausschliesslich alemannischer Herkunft waren, so

wurde das Erscheinen grosser Alemannenmassen iu der Gegend

von Zulpich (Tolbiacum) — wo nach Gregors von Tours Zeug-

nis tatsachlich einmal irgend ein alemannisch-frankischer Zu-

sammenstoss stattgefunden hatte — versfcandlich; denn gerade

bis in diese Gegend reichen nordwarts die bezeichneten Orts-

namen, wahrend weiter rheinabwarts wenigstens die Weiler-

Namen verschwinden. Aber jenes allmahliche Vorschieben

alemannischer Kolonisation bis in das Herz der frankischen

Stammsitze hinein ist aus dem Vorkommen jener Ortsnamen

nicht zu erweisen. — Die Namen auf -ingen und -hofen sind

gemeingermanisch, wenn auch im Schwabenland und im Elsass

sich eine Vorliebe fur diese Typen kundgibt; das Grundwort

Weiler aber kommt auch in Holland vor und andererseits in

ganz Nordfrankreich (villers) — also in Gegenden, die niemals

von alemannischen Bauern besiedelt worden sind. Im Gegen-

satze zu den Alemannen sollten nach Arnold die Franken sicli

bei ihren Siedlungsnamen vornehmlich des Grund worts -heim

bedient haben, in zweiter Linie der -feld, -bach usw. Und

doch erscheinen solche Namen nicht bloss auch im Elsass (also

auf echt alemannischem Boden), sondern in sachsischen, thii-

ringischen,. bairischen Gebieten, und zwar nicht vereinzelt,

sondern mehr oder weniger zahlreich, ja massenhaft. Arnolds

Ortsnamenforschuug wird stets in gewissem Sinne ihren Wert

behalten; auch abgesehen von einigen unbedingt feststehenden

Ergebnissen hater der wissenschaftlichen Deutung und
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Verwertung der Orts- und Flurnamen das Feld eroffnet.

Aber die Schwache, ja Unhaltbarkeit seiner Namentheorie
— der Zuweisung bestiramter Namenworter an bestimmte

Stamme — nachgewiesen zu haben ist das Verdienst Hans
Wittes und Adolf Schibers. Witte hatte schon im J. 1890

in seiner Schrift Zur Geschichte des Deutschturas in Lothringen 1

und besonders 1891 in seinem Buctae iiber Deutsche und Kelto-

romanen in Lothringen (Strassburg, Triibner) darauf hinge-

wiesen, dass die Ortsnamen auf -ingen kein Monopol der Ale-

mannen gewesen seien 2
, hatte auch zu beweisen versucht, dass

dieWeiler-Orte im wesentlichen romanische Griindungen seien.

Schiber hat dann auf Grund sorgfaltiger Zusammenstellungen

die allgeraein deutsche Verwendung der gebrauchlichsten

Grundworter (mit Ausnahme der Weiler-Namen) nachgewiesen.

Aber Schiber ist einen Schritt weiter gegangen und hat

Arnolds Namentheorie durch eine andere ersetzt, indem er be-

stimmte Grundworter — vor allem -ingen und -heim — mit

bestimmten Wirtschaftsformen verkniipfte: so bezeichnen

ihm die Ortsnamen auf -ingen Sippensiedlungen; sie ent-

sprechen nach seiner ^Theorie der altesten germanischen Art,

sich ansassig zu machen. Die Sippe, die selber auch eine

geschlossene Wirtschaftsgenossenschaft darstellte, bezeichnete

ihre Niederlassung mit ihrem eigenen, durch das patronymische

Suffix -ingen gekennzeichneten Geschlechtsnamen. So wie die

Landesnamen Thtiringen. Bayern, Schwaben ursprtinglich Dative

des Plurals sind als Antwort auf die Frage „wo? a (Ze Bayern,

Schwaben etc.), so besagte auch z. B. der Ortsname Huchilingen

so viel als „bei den Nachkommen, den Leuten des Hugo" 3
. Das

*) Im „Jahrbuch der Gesellschaft fur lothringische Geschichte", 1890.

9
) Gelegentlich waren auch andere, besonders Grober (Strassburg),

gegen die Arnoldsche Theorie aufgetreten, ohne sich indessen auf breitere

statistische Unterlage stutzen zu konnen.

3
) Spater hat Sch. tibrigens diese Anschauung auf das richtige Mass

eingeschrankt ; er sagt (Germ. Siedlungen in Lothringen und in England,

S. 2, Sonderabzug aus dem Jahrb. d. Gesellsch. f. lothr. Gesch. u. Alter-

tumskunde Bd. XII, 1900): „nicht a lie -ingen sind Markgenossenschaften",

vielmehr nur solche, „welche durch die Lage und den Umfang ihres Bannes,

sowie durch ihre Flureinteilung als genossenschaftliche Grundung eines

iiber die Bedeutung nur einer Familie erheblich hinausgehenden Verbandes

sich darstellen".
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Grundwort -heim weist Schiber jener jungern Zeit zu, wo sich

landliches Sondereigentum schon gebildet hatte: der Grundherr

bezeichnete Haus und Hof mit seinem eigenen Namen, dem er

dann jenes -heim anhangte: heim, so meint Sch., bedeute eben

nicht bloss das Haus, wohin man gehore., sondern auch die Zu-
eigung an eine Person (oder ein Volk). Indem er dann die

massenhaften -heim im Elsass als die Herrengiiter frankischer

Gefolgsleute ansieht — die alten -ingen-Namen seien der

frankischen Invasion gewichen — greift er, wenigstens scheinbar,

doch wieder teilweise auf die Arnoldsche Erklarungsweise

zuriick.

Die Aufstellungen Schibers sind noch weiter verfolgt und

zu einem System ausgebaut worden durch Georg Heeger
(Die germanische Besiedlung der Vorderpfalz an der Hand der

Ortsnamen. Mit einer Ortsnamenkarte. Programmbeilage des

Kgl. Humanistischen Gymnasiums Landau. 1900. Landau, K.

u. A. Kaussler): so sind ihm die Ortsnamen auf -stadt Wohn-

orte eines Grundherrn; ebenso sind die -stein, -hoben, -hofen,

-hausen grundherrliche Siedlungen; aus diesen sind dann auch

hervorgegangen — durch Ablosung einzelner Familienglieder der

Heim-Grundherren — die mit Personennamen gebildeten -bach,

-ach, -au. In die gleiche Linie gehoren schliesslich die Weiler,

und nur die -dorf, die nur viermal in der Vorderpfalz vorkom-

men, sind nach Heeger andern Ursprungs. Dieser Aufbau ist

zu kiihn und ruht auf zu schwachem Fundamente, als dass er

— unbeschadet der sehr dankenswerten statistischen Samm-
lungen und mancher gliicklichen Beobachtungen, auch sprach-

licher Art — einem ernsten Ansturm hatte Stand halten konnen.

Die Unhaltbarkeit ist von Witte uberzeugend nachge-

wiesen 1
; aber auch gegen Schibers Auffassung selbst wendet

Witte sich, indem er die massenhaften -heim der Pfalz und des

Elsass als den Niederschlag einer von Osten gekommenen, also

alemannischen Einwanderung ansieht. Er bekampft uberhaupt,

m. E. mit Recht, die Theorie, die die im deutschen Siid-

westen vorkommenden Ortsnamentypen ohne wei-

teres den wirtschaftlichen Formen der Siedlungen
zu weist. Er betont nachdriicklich, dass bei alien doppel-

stammigen deutschen Ortsnamenbildungen die Personennamen

J
) Ortsnamenforschung und Wirtsehaftsgesehichte (Deutsche Geschichts-

blatter von Dr. A. Tille, 3. Bd. (1802), S. 153 ff.)
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ira ersten Gliede so entschieden in den Vordergrund treten,

dass schon dadurch die Annahme, der genetivische Personen-

narae sei stets besitzanzeigend und die durch ihn gekennzeich-

neten Orte (z. B. auf -heim) grundherrliche Siedelungen, von

vornherein wenig glaubwiirdig erscheint. Was insbesondere die

von Schiber angenommene Massenumtaufe alemannisch-elsassi-

scher -ingen-Orte in solche auf -heim anlangt, so weist er

durchaus richtig darauf hin, dass sonst, wo immer ein Volk

sich iiber das Gebiet eines andem ausbreitet, die Debernahme

einer grossen Menge der vorgefundenen Ortsnamen beobachtet

wird. Audi aus den Grundwortern selbst, insbesondere dem

-heim, lasst sich in Wirklichkeit nichts iiber ihre Zugehorig-

keit zu den beiden Hauptsiedlungsformen herauslesen. Zudem

ist die volkstumliche Entstehungsart jener friihern Orts-

benennungen zu beriicksichtigen, die gewiss alles andere eher

sind „als der peinlich genaue Kataster der landlichen Besitz-

verhaltnisse". Immerhin recline ich es unter die Verdienste

Schibers, dass er die ganze Frage einer etwaigen Beziehung

zwischen Namensform und Siedlungsart in Fluss gebracht hat.

Insbesondere lasst sich nicht leugnen, dass das patronymische

-ingen sich gut zur Benennung genossenschaftlicher Siedlungen

eignete; fiir die fluchtigen Lagerplatze der Wanderzeit war es

geradezu das Natiirliche. Witte gibt daher selbst die Moglich-

keit zu, dass Orte auf -ingen Sippensiedlungen sein konnen,

£S vielleicht sogar der iiberwiegenden Mehrzahl
nach sind; aber urn so entschiedener bestreitet er die Not-

wendigkeit, die starre Regel.

Ich stimme Witte vor allem darin bei, dass die fraglichen

Namenbildungselemente nicht sowohl charakteristische Merk-

male einer bestimmten Stammeszugehorigkeit, sondern vielmehr

einer bestimmten Zeit sind. Wir werden durch die -heim,

-ingen, -weiler in die Zeit der zusammenbrechenden Romer-

herrschaft und der Besitzergreifung des romischen Erbes durch

die Germanenstamme gefiihrt.

Eine Sonderstellung jedoch nimmt das Grundwort Weiler ein.

Ein schiichterner Versuch, dies Wort, das seinem Ursprunge

nach romanisch ist — Lehnwort vom lateinischen villare — als

Ableitung vom deutschen „weilen tt zu fassen, scheitert an der

Wucht der Tatsachen. Abgesehen von der sprachlichen Un-

moglichkeit einer solchen Etymologie redet die raumliche
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Verbreitung und die geschichtliche Entwickelung dieses Namen-

Typus die deutlichste Sprache.

Villare, eine Ableitung des lateinischen villa, bezeichjiet

vielfach ein kleineres Gehoft, insbesondere als Zubehor zu

einem grossern Gut; es entspricht also in diesem Sinne etwa

unserm „Vorwerk tt

; so heisst es in einer Urkunde Karls des

Kahlen: in pago Bisaldanensi villain, quae nominatur Baschera,

cum suis villaribus („das Gut Baschera rait seinen Vorwerken").

Es ist aber durchaus irrefuhrend, wenn Ducange (Glossarium

mediae et infimae latinitatis) das Wort villare kurzweg mit der

Bemerkung erklaren will : „kleines Gehoft oder kleine Siedlung

von 10—12 Hausern oder Familien" (villula vel viculus decern aut

duodecim donnorum sen familiarum). Vielleicht ging er von der

(auch ihm schongelaufigen?) modernen Anwendung des Appella-

tivuras „ Weiler" aus, mit dem wir allerdings ein kleines

Dorf zu bezeichnen pflegen. In Wirklichkeit aber ging die

Bedeutungsentwicklung des spatlateinischen bzw. romanischen

villare 1 (mit der maskulinen Nebenform villaris) dahin, dass

es bald auch gleichbedeutend mit villa gebraucht wurde.

Bezeichnend ist fur diese Tatsache, dass in fruhmittelalterlichen

Urkunden — zu einer Zeit, da villare „ Weiler" schon als Eigen-

name in der Ortsbezeichnung auftritt — gelegentlich von einer

villa Villare (d. h. „Hofgut tt oder „Dorf Weiler") die Rede ist.

Ebendahin gehort die Erscheinung, dass die mit dem Suffix

-dcum gebildeten Ortsnamen (bekanntlich von Personennamen

abgeleitet und das dem betreffenden Manne zugehorige oder

nach ihm benannte Besitztum bezeichnend) spater ebensowohl

den Zusatz villa wie villare erhalten konnen. So bietet Ducange

das Beispiel: villare, cui nomen Pinciniaco. Und von der Aus-

dehnung einer solchen Siedlung, die spater keineswegs das

Anhangsel eines grossen Herrengutes zu sein brauchte, sondern

selber ein solches darstellen konnte, zeugt die Wendung bei

Flodoard (Geschichte der Rheimser Bischofe Mon. Germ. hist.

Script. XIII p. 409—599): portionem suam de villari quodant

cum mancipiis, vineis, pratis, caeterisque adiacentibus etc. (cap. 5).

Die Grunde, weshalb villare allmahlich in die Stelle von

villa einriickte, scheinen mir klar zu sein. Der Volksmund

strebt nach voile n Formen: gerade das Romanische gegen-

ttber dem Lateinischen bietet die trefllichste Illustration; wie

l
) Hiervon wieder weiter abgeleitet villarlum und gar villaria.
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also z. B. ante durch das vollere abante (= fr. avant, it. avanti)

verdrangt wurde, so hot sich auch villare, villaris mit seinen

Ablegern villarium, villaria als willkommene Weiterbildung dar.

Auf rein roraanischem Boden aber kam dann der weitere Um-
stand hinzu, dass villa allmahlich — wenigstens als Appella-

tivum — im Franzosischen die Bedeutung „Stadt tt annahm,

wahrend das altere citS (= civitas) auf einen engern Bedeutungs-

kreis eingeschrankt wurde.

Am allerbezeichnendsten ftir die wirkliche Stellung der

Weilernamen ist die vor aller Augen liegende Tatsache, dass

„Weiler" in Ortsnamen (abgesehen von ein paar ganz ver-

sprengten modernen Ortsbezeichnungen) ausschliesslich

vorkoramt innerhalb der Gebiete, die einst zum Imperium Ro-

manum gehorten 1
. Sie finden sich, darauf hat man wohl hin-

gewiesen, auch rechts des Rheines. Richtig — aber wo? Ein-

zig und allein in Siidwest-Deutschland innerhalb des

Dekumatenlandes, im Gebiet des (neuerdings genau fest-

gestellten) romischen Limes. Damit ist die Annahme Arnolds
hinfallig, dass villare sich so friih als Lehnwort schon einge-

burgert habe, dass es als deutsches Gemeingut auch ausserhalb

des romischen Bannkreises selbstandig in der Ortsnamen-

gebung verwandt werden konnte. Bekanntlich ist z. B. vicus, als

Lehnwort in der Form „Weich a
. so friihzeitig eingebttrgert

worden, dass es auch ausserhalb des Machtbereichs der Legi-

onen sich als Namenelement durchsetzte; man denke z. B. an

Braunschweig (Brunonis vicus, Bruns-ivig). — Aber wie steht

die Frage innerhalb der romisch-germanischen Grenzlande?

War wenigstens hier (wenn auch nicht im iibrigen Germanien)

das Wort villare als Appellativum in die Sprache der Alemannen,

Franken usw. ubergegangen, urn dann in der Kolonisation dieser

Stamme zur Ortsnamengebung verwandt zu werden? Oder ist

auch bei diesen Stammen der Ortsname „Weiler tt das Frii-

here und das Appellativum das Spatere? Die letztere Annahme
hat viel mehr Wahrscheinlichkeit ftir sich, da es sonst doch

schwer verstandlich ware, wie das Wort der innerdeutschen

Namengebung so vollstandig fremd bleiben konnte 2
. Aber

*) Vergl. Kornmesser, Die franz. Ortsnamen german. Abkunft. Diss.

Strassburg, 1888, S. 21.

2
) Bezeiehnend ist die von Witte (Zur Gesch. d. Deutschturns, S.

417) festgestellte Tatsache, dass er das Appellativum „Weiler tt
in der

grossen Menge mittelalterlicher Urkunden des Elsass und Lothringens, die
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wenn auch villare zuerst als Orts-Eigenname in deutschen Ge-

brauch uberging, so ist doch noch nicht die Frage erledigt>

welcher Bevolkerungsschicht — der romanischen (der

romisch-gallischen oder romisch-germanischen) oder der germani-

schen (den eindringenden Franken, Alemannen usw.) — die Griin-

dung der Weilerorte zuzuschreiben ist. Der lateinische Name
weist jedenfalls auf starken romischen bezw. romanischen Ein-

fluss. Witte sowobl als Schiber nehmen als Kegel an,

dass die Weiler Wohnsitze der vordeutschen d. b.

romanischen Bewohner des Landes waren, die sich bei

dem Niedergang des Romerreiches und dem Vordringen der

freien Germanenstamme zuriickzogen und auf gewisse, meist

minder fruchtbare oder ungunstiger gelegene Gegenden sich

besclirankten. Es findet sich, dass in der Pfalz und in der

Bheinprovinz, wie in Elsass und Lothringen, die grosse Menge

dieser Orte auf -weiler sich von der Ebene fern halt,

vielmehr mit auffallender Vorliebe im gebirgigen Gelande sich

einnistet; die Weiler nehmen sich, meint Schiber, in dem

mannigfach zerklufteten Gebiete aus wie Fliichtlinge, die vor

dem Erscheinen der germanischen Eroberer sich hierhin zu-

riickgezogen haben. Aber Schibers Darstellung ist, wie iiber-

haupt fast die ganze Erorterung der Weilerfrage nach Arnolds

Zeit, ausgegangen vom deutschen Siidwesten, ganz insbesondere

vom Reichsland; die nordlichen Gebiete sind bisher kaum be-

rticksichtigt. Gerade der Aachener Bezirk widerspricht in

mehr als einem Punkte der Theorie von der Flucht der Weiler-

Bevolkerung aufs deutlichste: hier liegen die Weiler gerade

mitten im fruchtbarsten und am giinstigsten gelegensten Gelande.

Noch eine andere Schwierigkeit besteht. Woher die meist ger-

manischen Grundworter, mit denen die Weilernamen sich ver-

binden? Witte nahm an, dass diese Orte von solchen Romanen, die

einen deutschen Namen fuhrten, ihre Bezeichnung erhielten.

Und tatsachlich hat Witte nachgewiesen, dass bis tief ins siid-

durch seine Hande gegangen sind, nirgends angetroffen hat. „Dies ist

um so auffallender, als man in der umstandlichen Urkundensprache jener

Zeiten niemals schrieb, wie man es heute tun wiirde: das Grundstlick X
liegt in Y (Ortsname), sondern stets : das Grundstiick X liegt in dem Dorfe

zu Y (bez. in der Stadt zu Y). u Niemals hat W. gefunden: in dem Weiler

zu Y. Daraus schliesst W. mit Recht, dass der Gattungsbegriff Weiler

damals noch gar nicht in den Wortschatz der deutschen Sprache des Elsass

und Lothringens iibergegangen war.
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liche Frankreich hinein die Namen der frankischen Sieger von

den galloromischen Einwohnern in iiberraschendem Umfang iiber-

nommen wurden. Schiber dagegen glaubt. dass (wie in

Nordfrankreich, so audi meist im Gebiet der heute deutsch-

redenden Weilerorte) die Siedlungen erst s pater den Namen

des germanischen Besitzers angenommen hatten, wodurch vermut-

lich ein friiherer keltoromanischer in der Regel verdrangt worden

sei. „Ob nun der Name" sagt Schiber (S. 70), „dem der Ort seinen

Namen oder seinen neuen Namen verdankt, zuden Einwohnern immer

in einem Grundherrn-Verhaltnisse stand oder ob die Beziehung

bisweilen eine andere war, jedenfalls wurde der Ort als sein villare

bezeichnet und werden die romanisch redenden Bewoh-
ner im besten Falle Eolonen, auch Horige, nicht

aber Vollfreie gewesen sein". Solche Orte, die ein ger-

manischer Krieger in seinen Besitz erhielt, seien dann seine

villa, curtis, sein villare genannt worden. Zunachst werden

wir mit Witte daran festhalten, dass sicher nicht die Benennung

nach einem germanischen Herrn als starre Regel auzusehen

sei. Sodann aber stossen wir hier wieder auf die oben schon

zuruckgewiesene Vorstellung von dem Gegensatz zwischen dem

minderbedeutenden villare — auf ihm sollen ja in romanischer

Zeit nur „H6rige" gewohnt haben — und der grossern villa.

Und im Zusammenhange hiermit steht wieder die Streitfrage

nach dem wirtschaftlichen Charakter der Weiler: nach

Schibers Annahme miissten es ja — wenigstens seit der

germanischen Okkupation — samtlich Herrensiedlungen ge-

wesen sein.

Alle diese Fragen werden sich endgiiltig nur beantworten

lassen — soweit sie uberhaupt vollig entschieden werden

konnen — wenn das ganze Weilergebiet, nicht bloss wie

bisher der Siidwesten, in die Untersuchung einbezogen wird,

und auch dann nur so, indem mehr als bisher moglichst viel

einzelne Weiler nach alien Seiten (sprachlich, geschichtlich,

nach ihrer Siedlungsform) ohne vorgefasste Meinung. rein ob-

jektiv gepriift werden.

Bei der gewaltigen Masse der Weilernamen lasst sich

diese Aufgabe nicht mit einem Male losen. Einen Beitrag zur

Losung raochten die folgenden Feststellungen geben, die, aus-

gehend von einem Mittelpunkte frankischer Konigsmacht, die

nordlichen Gruppen der „Weiler tt behandeln sollen.
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II.

Im Bannkreise der romischen Aquae Granni 1 ist die

nachste und zugleich audi — vor alters wie heute — die be-

deutendste Weilersiedlung der zuerst von Einhard (zum Jahre

826) erwahnte fundus regius Ascvilaris, das heutige Eschweiler.

Schon der Umstand, dass dieser „ Weiler" ein Konigsgut
war, zeigt, dass es sich nicht um ein kleines, unbedeutendes

Gehoft handeln konnte. Dem entspricht der heutige gewaltige

Umfang der Feldflur, der den aller Nachbargemeinden bei

weitera tibertrifft. Der eigentliche Herrenhof stand zweifel-

los in der Gegend der alten Pfarrkirclie zum heil. Petrus 2
. An

dieser Kirche zieht eine Romerstrasse (Aachen-Eschweiler-

Duren-Koln vorbei) im Zuge der heutigen Diirenerstrasse, und

auf der andern Seite dieser Strasse, gegenuber der Kirche,

sind eine Menge romischer Dachziegel gefunden wor-
den: es ist dieselbe Stelle, wo bis ins 19. Jahrhundert der

sog. Domhof 3 lag 4
. Der engere Bezirk des Herrenhofes

lasst sich, wenn nicht alles triigt, noch sehr genau verfolgen:

es ist ein langliches Viereck, der Lange nach durchschnitten

von der alten Romerstrasse, das mit Mauern ringsum ge-

schlossen war. Die Grundmauern lassen sich noch liberal]

1

) Die Deutung des Namens Aachens, des Aquia (d. i. lokativischer

Ablativ) Grant des fruhen Mittelalters, als der Heilwasser des gallisch-

rbmischen Apollo Grannus halte ich imtner uoch fiir diejeuige, die am besteu

alien Sehwierigkeiten begegnet.

2
) Vergl. hierzu meine Feststellungen iiber „DieUrzeit Esebweilers

und seiner Umgebung" in der Festschrift zur Vollendung des Gym-

nasiums (Eschw., 1905).

3
) Aucb der halbe Domhof genannt, wShrend der audere halbe Dom-

hof — ursprtinglich gehorten selbstverstandlich beide Halften zusammen —
an der Stelle der „Burg" (des heutigen Antoniushospitals) seinen Mittel-

punkt hatte: diese Halfte des Domhofs lag in sumpfigem Gelande; ich

vermute, dass die nach Karls des Grossen Wirtschaftsordnung unerlass-

liche Anlage des Tiergartens vornehmlich Veranlassung war, gerade jene

Stelle, die tibrigens ebenfalls von einer Romerstrasse (Cornelimiinster —
Stolberg — Eschweiler-Pumpe — Eschweiler (Langwahu) — Jiilich) be-

riihrt wird, zu wahlen. Der „Tiergarten a hat sich als Flurname bis tief

ins 19. Jahrhundert hinein erhalten; die Wahl feuchten Gelandes war bei

den karolingischen Tiergarten Vorschrift.

4
) Das alte K6nigsgut war spater in den Besitz der Kfllner Domkirche

iibergegaugen.
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feststellen: sie werden gewohnlich, aber falschlich als „Stadt-

mauern" bezeichnet 1
. Man wird kaum fehlgehen in der An-

nahme, dass wir es der Hauptsache nach hier mit dem Herrenhof

des alten romischen villare zu tun haben: nicht bloss auf der

Stelle der Gebaulichkeiten des Domhofes fand sich romischer

Bauschutt, romische Ziegel steckeu vielmehr auch in dem Turm der

Pfarrkirche 2 und traten ebenso beim kiirzlich erfolgten Abbruch

eines Teiles der alten Kirchenmauern zu tage. Auch die ganze

Umgebung steckt voll von Ueberresten gleicher Art. Die

Statte ist iiberhaupt seit altester Zeit besiedelt gewesen. In

unmittelbarer Nahe des alten „Domhofes a fanden sich vor eini-

gen Jahren (im Sommer 1904) Graburnen der altern und

jiingern La-Tfene-Zeit und daneben eine solche der augusterischen

Uebergangszeit (von der gallischen zur romischen Periode) 8
.

So weist denn gerade bei Eschweiler alles darauf hin, dass

der „Weiler*, das villare^ dem ersten Ursprung nach schon in

romische Zeit zuriickreicht. Welchen Namen trug die Siedlung in

jener Zeit? Wir kennen ihn nicht; aber er war wohl in ahnlicher

Weise gebildet wie bei jenem villare Hncinidcum in Gallien

(vergl. oben); die acum-Namen sind gerade in dieser Gegend

haufig genug: Juliacum (Julich), Gratiniacum (Gressenich), Stet-

tenich (Statiniacum), Erberich (Arboriacurn), Pommenich (Pom-

piniacum); noch zahlreicher werden sie nach Duren und Ztilpich

(Tolbiacum) zu. Wie die romanisierten Ubier oder auch die noch

in ihren alten Wohnsitzen tibrig gebliebenen Gallier 4 dieses villare

an den Ufern der Inde (Inda beim Cosmographus Ravennas)

benannten, wissen wir nicht mehr. In romischer Zeit war es

1

) Das mittelalterliche Eschweiler konnte und durfte als solches keine

Mauern haben, da es nicht Stadtrechte besass. Uebrigens war die Orts-

siedlung schon im 14. Jahrbundert nachweisbar we it liber den ummauerten

Bezirk hinausgewachsen.

2
) Es ist zu begrussen, dass bei der letzten Wiederherstellung des

Gotteshauses (1904) die beiden untern Geschosse des ins 11. Jahrbundert

zuriickgehenden Turmes erhalten blieben.

3
) Sogar Reste der altern Steinzeit, insbesondere eine Stein-Speer-

spitze, fanden sich an gleicher Stelle.

4
) Dass gallischer Kultureinfluss auf alle Falle stark nachwirkte,

zeigen gerade die -acum-Namen ganz ebenso wie die viillig galh-

sche Tecbnik des Handwerks und Kunstgewerbes wahrend der romischen

Periode.
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jedenfalls kurzer Hand das villare schlecht hin — so wie etwa

heute die Bauern schlechtweg von Minister sprechen statt des

umstandlichern Corneli-Munster K Als dann die romanisierte

Bevolkeruug der Gegend den freien Franken zu weichen be-

gann oder ihnen untertanig wurde, da zog ein germanischer

Herr auf das romische villare, und zum Unterschiede von andern

seinesgleichen hiess dieses fortan — halb romanisch, halb

germanisch — Asc(o)-villare oder Asc(o)-vilaris 2
, sei es, dass

wirklich damals ein Eschengeholz in der Nahe war,

oder dass der Name anderswoher hierhin ubertragen

wurde. Die mit Asc- zusammengesetzten Namen waren in

germanischer Zeit iiberhaupt sehr beliebt. Schon aus dem

ersten Jahrhundert nach Christus sind zwei Beispiele dieses

Grundworts uberliefert: Aski-burgium als Ortsname (heute As-

berg bei Mors) und ebenso als Gebirgsname (im Osten des

Mittel-Gebirges) : dieser letzte Name beweist, dass wir tatsachlich

Asc- als „Esche tt zu fassen haben. Die Esche war ja auch

ehedem viel weiter verbreitet und ganz besonders den Ger-

manen ein geheiligt erscheinender Baum; es sei nur an die

Welt-Esche erinnert. In Rheinland und Luxemburg gibt es

nicht weniger als 6 Eschweiler, dazu zwei weitere im Elsass,

von denen eines heute in der Form Ass-weiler erscheint; aber

die mittelalterliche Namensform hat gerade recht deutlich das

alte Grundwort erhalten: Ascovillare. Ob die vielfache Ueber-

einstimmung in dieser Namengebung zwischen den beiden so

entfernten Gebieten, dem Elsass und dem Niederrhein, auf der

Kolonisation desselben Volksstammes, entweder des alemanni-

schen oder des (nach 496 nach Suden vordringenden) frankischen,

beruht oder vielmehr aus der allgemeinen Verbreitung des

Appellativums asc- (Esche) zu erklaren ist, ist eine Frage, die

fiir unsere Zwecke zunachst ausscheidet.

Noch eines ist fiir Eschweiler als fundus regius zu bemer-

ken. Die Konigsvillen links des Rheines, also auf altem

Romerboden, sind iiberhaupt durchgangig auf oder nahe bei

romischen Niederlassungen erwachsen. Sind nun, wie wir tat-

sachlich sahen, fiir den fundus Ascvilaris altromische Baureste

gesichert, so scheint der Schluss, dass es sich hier um die Fort-

fiihrung eines romanischen villare handelt, von selbst gegeben.

1

) Ganz ahnlich in andern Fallen, z. B. bei Miinster-Eifel.

2
) In dieser Schreibung von Einhard uberliefert.
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Auf Eschweiler passt vorzuglich, was Aug. Meitzen liber die

Aneignung romanischer Wirtschaftsweise (lurch die

Deutschen sagt 1
: „Wo der einzelne Deutsche einen romanischen

Hof uberwiesen erhielt, lernte er notwendig dessen Betriebs-

weise kennen. Wie zerstorend und verwustend man sich auch

das Auftreten der Deutschen denken mag, erleichterter Unter-

halt, vereinfachte Arbeit und bessere Werkzeuge werden nicht

leicht vollig iibersehen und iibertragen sich schnell auch von

Feind zu Feind. Zudem haben die Deutschen, wie Julian und

andere Nachrichten ergeben, zahlreiche romische Gefangene

als Sklaven zuriickbehalten, und die bis in die Karolinger-
zeit fortbestehenden romanischen Hofe beweisen,
dass sie die bisherigen Anbauer sogar in nicht ge-

ringer Verbreitung als Sklaven oder Kolonen ihre

Wirtschaften fortbestellen liessen".

Wie wenig die Gesamtanlage Eschweilers mit der sonst

ublichen, volkstiimlich germanischen Sippensiedlung zu tun hat,

dass es also nicht zu den sogenannten Gewanndorfern, die auf

genossenschaftlicher Grundlage beruhen, gezahlt haben kann,

zeigt deutlich das Flurbild des Geraeindelandes; es entspricht

ganz dem Typus, den Meitzen a. a. 0. I 432 aufstellt und

erlautert 2
. Wir finden auf Eschweiler Gebiet ausser dem

grossen fundus regius noch mehrere alte Einzelhofe, die ent-

weder in karolingischer oder nachkarolingischer Zeit durch

Abgabe von Grundstiicken seitens des Grundherrn entstanden

sind oder aber schon seit romischer Zeit selbstandig neben dem

grossen fundus bestanden. Zunachst dem fundus regius liegt

der Pattern hof, auch seinerseits an einem romischen Strassen-

zuge gelegen, der aus der Gegend von Gressenich (Gratini-

dcum) iiber Bergrath auf Lohn (Fundort von Matronensteinen)

zu lief 3
. In dem Gemauer des Haupthauses finden sich romi-

sche Dachziegel verbaut; nicht weit vom Patternhof (in der

*) Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen,

der Kelten, Romer, Finnen und Slaven. Bd. I (Berlin, 1895), S. 461.

2
) „Die charakteristische Eigentumlichkeit derselben ist, dass eine

regellos gestellte kleine Gruppe von wenigen, in der Bcgel nur 3 bis 5 oder

6 Hbfen, die Ortscbaft bildet (d. h. urspriinglieb bildet), welcbe von dem

zu diesen Hofen gehorenden Lande in ebeufalls unregelmassigem Gemenge

unigeben wird."

3
) Vergl. die oben erwabnte Festscbrift, S. 40.
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Nahe der Steinhalden der Kohlengrube Nothberg) ist im Winter

1904—1905 ein kleineres Gehoft aus romiscker Zeit ausge-

graben worden. Auch stecken in den benachbarten Acker-

grundstiicken vielfach romische Ziegel. Weiter siidlich, an

einem alten Wege, der am rechten Talrande parallel zur Diirener-

strasse hinlauft, liegt das Haus Rotgen („R6tgener Burg") ein

stattlicher Rittersitz, dessen alte, turmbewehrte Baulichkeiten

grossenteils erhalten sind. Auch in diesem Mauerwerk habe

ich romische Ziegel feststellen konnen. Ausser den genannten

Gutshofen scheint es noch einige andere gegeben zu haben;

wenigstens deutet der eine oder andere Flurname darauf

hin: so heisst ein Bezirk westlich vom Patternhof „in der

Reckelnburg".

Alles vereioigt sich zu dem Schlusse, dass Eschweiler ein

echtes und rechtes villare und zwar ein aussergewohnlich aus-

gedehntes war, das seinem ersten Ursprunge nach in vorfrankische

Zeit zuriickreicht und in frankisch-karolingischer Zeit zu einem

Konigshofe gestaltet wurde. —
Gehen wir auf der alten Romerstrasse, die den Bezirk des

Herrenhofes durchschnitt, weiter gen Osten, so stossen wir, dem

Lauf der Inde folgend, in drei Kilometer Entfernung auf eine

zweite bedeutende Weiler-Siedlung, die freilich in der Gegen-

wart hinter dem zur Industriestadt emporgebliihten Eschweiler

gewaltig zuriickgeblieben ist. Es ist Weisweiler, auch heute

nur ein Dorf, aber doch von den andern Dorfern der nachsten

Umgebung durch eine mehr stadtm&ssige Hauseranlage sich

abhebend. Ein Konigsgut ist es nie gewesen, aber doch die

Statte eines sehr bedeutenden Herrengutes, namlich der Hof-

burg der Herren von Weisweiler. Die Herrschaft Weisweiler

hat bis zum Jahre 1794 als Jiilichsche Unterherrschaft mit

eigener Gerichtsverfassung fortbestanden. Ein Herr Winrich

von Wizwilre erscheint i. J. 1176 in einer Urkunde des Erz-

bischofs Philipp von Heinsberg als Zeuge l
. In den Umfassungs-

l
) Ira Jahre 1237 ist Werner von Wizwilre Zeuge in zwei Urkunden

des Grafen Wilhelm von Jttlich. Vergl. Lacomblet, Urkundenbuch zur Gesch.

des Niederrheins I 461. II 224, 225. Im 14. Jahrh. kam Weisweiler durch

Kauf an das reiehe Geschlecht der Pal ant, deren Stammsitz ganz in der

Nahe Weisweilers lag (das zum Schloss Palant gehbrige Hofgut steht noch).

Sp&ter gelangte Weisweiler durch Erbschaft in den Besitz der Grafen von

Hatzfeld. Vergl. Fahne, Gesch. der Kolnischen usw. Geschlechter, I 326;

Koch, Gesch. der Stadt Eschweiler, 124 f. — Den Namen Wiz-wilre mbchte

19
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mauern der jetzt dem Verfalle preisgegebenen Burg stecken

romische Ziegel; formlich gespickt darait erscheiuen einige

Stellen der nahen Kirchhofsmauer. Uebrigens findet sich ganz

dieselbe Erscheinung in fast allem alten Gemauer des Ortes.

Ueberhaupt ist Weisweiler ein bedeutender Fundort ronrischer

Alterturaer. Auf dem sogenannten „Burgacker tt

, einem Be-

zirk der Weisweiler Feldflur, wurden i. J. 1905 ausgedehnte,

leider stark zerstorte romische Grundmauern blossgelegt K

Langst bekannt ist der der grosse Sarkophag, jetzt im

Drimborner Waldchen bei Aachen aufgestellt, der i. J. 1793

beim Pfliigen entdeckt wurde 2
. Die Flur ist stellenweise besat

mit romischem Bauschutt 3
. Die Siedlung war auch der Knoten-

punkt verschiedener Wege aus uralter Zeit; von der erwahnten

Romerstrasse Aachen-Eschweiler-Weisweiler-Duren-Koln zweigten

bei Weisweiler Wege ab nordlich nach Diirwiss und Lohn; ein

weiterer Strassenzweig ging uber Frenz, Lamersdorf, Altdorf,

Kirchberg (dem Lauf der Inde entlang) nach Juliacum (Jiilich)
4

.

Bemerkenswert ist, dass die Weisweiler Pfarrkirche ganz

ahnlich wie die in Eschweiler, in unmittelbarer Nahe der alten

Burg liegt. Der Zusammenhang ist klar: mit alien grossen

Herrensitzen war eine Taufkapelle (d. h. ein mit Pfarrrechten

ausgestattetes Gotteshaus) verbunden. In seinem Capitulare de

villis bestimmt Karl der Grosse fiir seine Konigshofe, dass von

diesen der Zehnte an die Kirch en der Konigshofe ent-

richtet werden sollte 6
. Aber auch mit andern grossen Giitern

waren sie schon sehr fruh verbunden 6
.

ich in seinem Bestimmungswort auf germanisch widu = Holz, althochdeutsch

witu, zuruckfiihren. Die Verschiebung des -t- zu -z- findet sich ganz ebenso

in der mittelalterlichen Form Wizelare = Wittlar (Landkr. Diisseldorf);

vergl. Leithftuser, Bergische Ortsnamen S. 243.

*) Yergl. meinen Bericht uber die Ausgrabungen in der Zeitschrift

„Aacbens Vorzeit", Jahrg. 1906.

2
) Yergl. Kaltenbach, Der Regierungsbezirk Aachen S. 218.

8
) Eine grosse Reihe von Einzelfunden ist im Besitz des Herrn Vikar

Wiechens in Weisweiler; anderes ist in der Gymnasial-Sammlung zu

Eschweiler.
4
) S. meine Nachweisungen in der „Festschrift tt

S* 43; vergl. auch

iiber Julidcum meinen Aufsatz uber „Die Namen Jiilich und Gressenich" in

der Zeitschr. des Aachener Geschichtsvereins, Bd. 26, S. 327 ff.

5
) Ad eccle8ias

y
quae sunt in nostris fiscis (cap. de villis, cap. 6. Mon.

Germ. Leg. I 181).

6
) Spuren reichen ins 9. Jahrhundert hinab; vergl. Binterim, Denk-

wiirdigkeiten, 12, 116.
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An Herrensitzen ist uberhaubt die ganze Gegend reich.

Nur einen Flintenschuss von der Weisweiler Burg entfernt

liegt, in ostlicher Richtung, am linken Indeufer Palant 1
. Der

Name des Geschlechts scheint sich von dem lateinischen pala-

tium herzuleiten. Ein Acker vor dem heutigen Hofgut,

unmittelbar an der eben erwahnten Landstrasse Weisweiler-

Lamersdorf-Julich, ist gerotet von der Masse romischer Dach-

ziegel-Bruchstucke. Ja es scheint, dass die Einzelgehofte dieser

Gegend auf die Spur der vorromischen, keltischen Einzelsied-

lung (der aedificia bei Casar) hinleiten 2
; wenigstens ist der

Name des Rittersitzes Frenz, von Palant in geringer Ent-

fernung ostlich liegend, vollstandig keltisch. Er weist namlich

durch seine mittelalterlichen Pormen Vregenzo, Vregenze auf

ein ursprungliches Brigantion (vergl. Bregenz, Brigantion am Boden-

see)hin 3
.— Etwas westlich von Weisweiler auf Eschweilerzu,aber

auf dem rechten Indeufer, liegt Rittergut Bovenberg, das

nach einer Urkunde des 14. Jahrhunderts schon lange vor dieser

Zeit bestanden haben muss 4
.
— Sudostlich davon, schon auf

der sanften Abdachung der Eifel-Vorhohen gelegen, stossen wir

auf die Spuren des jetzt von der Erde verschwundenen Ritter-

sitzes Bon gar t (in der Urkundensprache de Pomerio 6
); und

wieder etwas weiter aufwarts liegt der zum Teil noch in seinen

mittelalterlichen Formen erhaltene Rittersitz Holzheim. In

den Mauern aller genannten Hofe sind romische Ziegel verbaut,

und ein zwischen Bovenberg und Holzheim gelegener grosser

Acker, der sogenannte Kiwitten-Acker, an der Sudwestseite

des Bovenberger-Waldchens, steckt voll von romischen Bau-

resten. Noch weiter westlich aber, nach Eschweiler uns zuriick-

wendend, stossen wir auf die grosse Burg Nothberg, deren

2
) Vergl. S. 289 Anm. 1.

2
) Ueber die gallische Einzelhofsiedelung, die auch in dem eheraals

gallischen rechtsrheinischen Gebiet (bis zur Weser) vou den vordringenden

Germanen ubernommen wurde (Westfalen!) vergl. Meitzen a. a. 0. L,

S. 224, II 77 If.

8
) S. meiuen Aufsatz ilber Fr§nz-Brigantium in dieser Zeitschrift

Bd. 27, S. 113 ff.

4
) Ganz in der Nahe liegt das kleine, aber alte Hue he In, i. J. 1289

Huchil-heim, das — im Gegeusatz zu andern Siedlungen der Gegend —
den Charakter eines volkstiimlichen Gewanndorfes zeigt.

6
) Ein Wtlhelmus de Fomerio ist unter den in der Gertrudisnacht 1278

zu Aachen Erschlagenen.
19*
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Kuinen noch heute majestatisch ins Land schauen. Bei Noth-

berg fliesst die Omer (= Am-ara, vordeutscher Herkunft) in

die Inde : an dieser aufwarts, ein paar Kilometer von Nothberg,

liegt der Vol ken rather Hof; im Bezirk der gegeniiber-

liegenden Anhohe, auf dem rechten Omer-Ufer, sind Reste uralten

Bergbaues aus gallischer oder gallisch-romischer Zeit fest-

gestellt (Pingen, Schachte, Stollen 1
). Doch genug — diese

ganze Gegend tragt vornehmlich das Geprage grundherrlicher

Siedlung, und die romische, selbst vorromische Kulturperiode

hat dem ganzen Bilde unverwischbare Spuren eingedruckt.

Ehe wir, der Eschweiler-Kolner-Strasse nach Osten fol-

gend, weitern Weiler-Orten der Durener Gegend uns zu-

wenden, suchen wir, von Eschweiler aus nordlich gehend, einige

sehr charakteristische Beispiele gleicher Art zwischen Aachen

und Jiilich auf. Von der Eschweiler-Kolner-Strasse ging —
ausser nach Jiilich und in andern Richtungen — auch ein

Romerweg tiber Hehlrath nach Kinzweiler 2
. Der Ort gehort

(ebenso wie Eschweiler und Weisweiler) zu den a 1 teste

n

Pfarrorten der Gegend: schon im 13.—14. Jahrhundert

erscheint er als Pfarrei mit einer Vikariatsstelle 3
. Auch hier

liegt wieder die Kirche in der N a he des Herrenhofes.
Von diesem ist jetzt kaum mehr etwas tiber der Erde zu sehen;

aber die Grundmauern sind grossenteils im Sommer 1904 auf

meine Veranlassung blossgelegt worden. Ihre Lage ist merk-

wiirdig genug: sie erfiillen den Boden eines gewaltigen, kiinst-

lichen Erdhiigels, der ringsum von einem breiten und tiefen

Graben umgeben ist. Diese Erdanlage, der eine zweite in der

Nahe genau entspricht, tragt ganz denselben Charakter wie

eine ganze Reihe anderer im ehemals ubischen Gebiet (u. a.

bei Waldfeucht, Kreis Heinsberg). Es handelt sich bei der

Anlage zu Kinzweiler jedenfalls um Befestigungen aus rOmisch-

germanischer Zeit. Der Zusammenhang dieses Weilers mit der

romanischen Periode ist also gewissermassen handgreiflich. Im
iibrigen verweise ich fur alle Einzelheiten auf meine Unter-

suchung in den Bonner Jahrbuchern Bd. 116, 1907, S. 165 ff.

2
) Vergl. m. Aufs.: „Das Indegebiet vor 1800 Jahrena

,
„Aachens Vorzeita

,

Bd. XX, S. 2.

2
) Ueber die Wege vergl. nFestschrift

a
, S. 43.

8
) Liber valoris bei B interim und Moor en, Die alte und die neue

ErzdiBzese KOln ( 2. Aufl.), I 322.
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Neben dem Hauptherrensitze, dem sogenannten Oversten

Huys (in einer Urkunde des Jahres 1456), gab es einen zweiten,

wohl — der topographischen Lage entsprechend — das „Untere

Haus", vielleicht an der Stelle des heute noch bestehenden

Hofgutes Kinzweiler. Auch hier wiederholt sich die Erschei-

nung, dass andere bedeutende Gutshofe in der Nahe sich be-

finden: sobesonders unmittelbar bei Kinzweiler Haus Cam bach
(noch heute als alte Wasserburg uns entgegentretend), dann,

etwas nord-ostlich, der Hof Laurenzberg, mit altem Burg-

hause, in der Nahe das Gut Liirken (mittelalterlich Lurich

= Lauridcum), das schon durch seinen Namen sich als gallisch-

romisch erweist und in seinen Wirtschaftsgebauden zahllose

romische Dachziegel zeigt. Etwas weiter ostlich liegt das

grosse Gut Ha us en und nahe dabei, an der Romerstrasse

Eschweiler-Julich, der ehemalige Rittersitz Diirwiss (jetzt

Haus Drimborn) im gleichnamigen alten Dorfe; ebendort ein

zweites altes Gut (Lehen der Kolner Domkirche), der Durwisser

Hof (jetzt Brorcherhof). Etwas nordlich von Diirwiss, ebenfalls an

der alten Heerstrasse, liegt eine Bauerschaft, die den bezeich-

nenden Namen Frohn-hoven tragt, darin das Ackergut

„Zehnthof a
. Sein Gemauer ist, nebenbei bemerkt, besonders

ausgezeichnet durch viele romische Dachziegel.

Der Name Kinzweiler, in der altesten erreichbaren Form
(1227) Kentz-wylre, enthalt in seinem Grundwort vermutlich

einen Gewassernamen. Kintzweiler wird von der Merz {Maria,

vordeutscher Name) durchflossen; beim Orte fliesst aber in diese

ein jetzt namenloses Wasserchen, wohl eine alte, schon in vor-

deutscher Zeit benannte Kinz (auf die Grundform Canta zuruck-

gehend 1
). Auch dies wiirde auf eine seit vorgeschichtlicher

Zeit fortlaufende Entwicklung dieser Siedlung hinweisen.

Wie wenig die gewohnliche Vorstellung, wonach die Weiler-

Orte durchweg kleine, unbedeutende Ortschaften mit wenig

Grund und Boden sind, fur unsere Gegend zutrifft, das mag
die Tatsache zeigen, dass zur Landgemeinde Kinzweiler nicht

weniger als 1115 ha gehoren, wahrend Weisweiler 983 ha

umfasst. Die Stadtgemeinde Eschweiler dehnt sich gar auf

2 982 ha aus. Zur Stadt Burtscheid (jetzt zu Aachen einge-

meindet) gehorten dagegen nur 856 ha. Wie in spaterer,

mittelalterlicher Zeit das Bestimmungswort „Weiler tt durch

J

) Vergl. Bonner Jahrbiicher 1907, S. 175.
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Analogie, durch Anlehnung an echte Weilernamen in der

Nachbarschaft, eindringen konnte, zeigt in lehrreicher Weise das

jetzt Langweiler genannte, zu Laurenzberg (s. o.) einge-

pfarrte Dorf, das in karolingischer Zeit Longo-lare (=Lanc-lar)

hiess (so in Urkunden Lothars I. und Arnulfs) 1
.

Von Kinzweiler aus fiihrt uns dieselbe alte Strasse nach

Othweiler (Oidtweiler) und dem dicht dabei gelegenen Baes-

weiler 2
. Manches spricht dafur, dass diese beiden villaria eine

durchaus parallele Entwickelung hatten; heute ist Othweiler

(476 ha) der Biirgermeisterei Baesweiler (703 ha) einverleibt;

dagegen ist ersteres der altere Pfarrort: es erscheint als solcher

schon im liber valoris (a. a. 0. S. 172), wahrend Baesweiler erst

spater als Pfarre genannt wird. Dass wir es auch hier wieder

mit der ursprunglichen Taufkapelle eines grossen Herrensitzes

zu tun haben, zeigt der Umstand, dass mit dem Herrengut zu

Othweiler das Patronat der Kirche verkmipft war 3
. Dass

andererseits die beiden Weiler in einander ubergriffen, geht

daraus hervor, dass das im Jahre 1130 genannte grosse Baes-

weiler Gut sich auch in die Othweiler Gemarkung erstreckte 4
.

Der Name Othweiler oder Oidtweiler (1275 Oitwilre, s. u.

Anm. 3; im 14. Jahrhundert Othwilre), nur in der Schreibung von

Ottweiler im Saarrevier verschieden, weist auf den frankischen

Herrn des villare hin: Otho; Baesweiler dagegen scheint durch

die alten Formen Bast-tvilre (1130), Baist-wilre (1289) 5 auf

ein vordeutsches Grundwort hinzuweisen; nehmen wir die

*) Uebrigens war Longo-lare, ebenso wie Eschweiler, einKbnigshof,

hatte also an sich die Bezeichnung villare sehr wohl vertragen. Ich ver-

mute den Herrenhof in dem genaunten Burghause Laurenzberg, das seiner-

seits eihen erst spater gepragten Namen tragt.

2
) Falseh ist die Schreibung Basweiler; -ae- lautet wie langes a: es

liegt eben eine vom Niederlandischen beeinflusste Schreibweise vor. Vergl.

Raeren-Raren.

8
) Die Herren von Mtilleuark und von Aldenhoven, in deren Besitz

Othweiler erscheint, verkauften 1275 ihren Besitz zu Oitwilre und traten

damit auch das Patronat iiber die Kirche ab (Lacomblet II 673 und 682).

Ueber das Patronatsrecht der Grundherren liber die Taufkapellen

vergl. Binterim und Mooren a. a. 0. I 7.

4
) Benelinus schenkt i. J. 1130 sein Landgut zu Baesweiler an das

Aachener Adalbertstift; dieses Landgut erstreckte sich bis in die Oemeinden

Oitweiler und Beggendorf.

5
) Lacomblet I 309, II 876.

Digitized byGoogle



Die Ortsnainen auf -weiler im Aacheuer Bezirk. 295

Form Voost-wilre (um 1300) hinzu, so werden wir aufeingalli-

sches Vaston l = Rodung gefuhrt. Damit ware der Zusammen-

hang dieses villare mit der vorfrankischen Zeit von selbst

gegeben 2
. Mag dem aber sein, wie ihm wolle, die romischen

Spuren, die sich uns in der ganzen Gegend noch heute auf-

drangen, reden eine urn so eindringlichere Sprache, als sie in

ihrer Gesamtheit Zeugnis geben von der intensiven landwirt-

schaftlichen Kultur der ganzen fruclitbaren Gegend. Mehr

und mehr ergibt sich, dass die ackerbautreibende Bevol-

kerung in romischer Zeit mindestens ebenso dicht gewesen ist

wie heute 3
. Alle Anzeichen sprechen auch daftir, dass der

romische Einfluss sich gerade hier in unserer Gegend sehr

lange gehalten hat: aus Gressenicher Boden sind viele Munzen

aus nachkonstantinischer Zeit in die Eschweiler Gym-

nasialsammlung gekommen. — Baesweiler lag ubrigens an einer

wichtigen Romerstrasse, an derselben wie das nahe Jiilich.

Durch Julidcum fuhrte namlich die bedeutende Heerstrasse,

die den Niederrhein (Vetera castra) mit Belgien {Bag&cum, jetzt

Bavai) verband. Unweit dieser Strasse, anderthalb Stunden von

Julich entfernt, liegt Hasselsweiler (476 ha). Es gehort zu

den altesten Pfarreien des Dekanats Julich; aber sehr

bemerkenswert ist, unter welchem Namen es uns im liber valoris

entgegentritt : es heisst dort Hassild; daraus geht unmittelbar

hervor, dass die Komposition Hassels-weiler nicht das Urspriing-

liche ist. Vielmehr tritt uns andererseits auch der Name

Weiler allein entgegen 4
. Vermutlich wurde das alte Herren-

gut kurzweg Villare genannt, wahrend die dabei sich bildende

Siedlung den Namen der Flur annahm: Hasselt, im Hasselt ist

ein oft vorkommender Flurname 5
.

J
) Vergl. Novio-vaston, die mutmassliche Grundform des welschen

Namens ftir Eupen, wallonisch N^aux (Holder, Altkelt. Sprachschatz, IT 793).

J
) Nicht als wenn die Zusammensetzung derNamensform Vast(on)-

villare in die gallisch-romische Zeit hinaufreichte ; die Art der Komposition

ist hier wie bei alien Weilernamen germanisch. In unserm Falle handelt

es sich um ein villare
y das an einer Vaston genannten Stelle lag.

3
) Vergl. „Festschriftu , S. 45.

4
) Korth in dieser Zeitschrift Bd. 14, S. 89.

5
) Z. B. Hasselt: Kr. Kleve, Im Hasselt: Stadt Eschweiler, Hassel:

Kreis Altenkirchen, Landkreis Diisseldorf, Kreis Waldbroel und Kreis

Mettmann.
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Dass audi die Hasselsweiler Pfarrkirche auf grundherr-

licher Stiftung beruht, lasst sich, abgesehen von ihrem hohen

Alter, aus der Tatsache schliessen, dass noch im 16. Jahr-

hundert (nach dem liber valoris) ein weltlicher Herr, der Her-

zog von Jiilich, Patronatsrechte besass \ — Den Zusammenhang

dieses villare aber mit der vordeutschen Zeit zeigen noch deut-

licher als die zahlreichen romischen Siedlungsspuren die

lebendigen Volksuberlieferungen aus der romischen
Zeit: Am Abend erscheinen hier von Zeit zu Zeit „die

Juffern", schwarz gekleidet und in majestatischer Gestalt; doch

tun sie den Leuten nichts zu leide. Es sind die gallisch-ger-

manischen Matronen, die hier in der Volkssage noch lebendig

sind. Qanz ahnliche Ueberlieferungen kennt aber der

ganze alte Jiilichgau und der Zulpichgau. In der

Hasselsweiler Gegend ragt besonders Rod in gen durch die

Lebendigkeit seiner Ueberlieferung hervor: hier sind es (wie

auch anderwarts) drei weisse und zwar prachtig gekleidete

Juffern, die in den Strassen des Orts, aber auch im Felde in

gewissen Nachten erscheinen 2
. Jedenfalls sind hier in Hassels-

weiler wieder alle denkbaren Vorbedingungen gegeben, an welche

eine Herleitung des ursprunglichen villare aus romischer Zeit

geknupft sein kann.

Von Jiilich ist in 2*/2 Stunden ein anderer Weilerort er-

reichbar, dessen alter Name fur unsere Weilerfrage von beson-

derer Bedeutung ist: Gereonsweiler (773 ha). So wie der

Name heute klingt, erscheint sein Ursprung recht jungen

Datums. Weist doch der Name Gereon in verhaltnismassig

spate christliche Zeit, injeneZeit des Mittelalters, da die Ver-

ehrung dieses Kolner Heiligen sich weithin ausgebreitet hatte.

Wie der Schein trtigt, zeigt die alteste erreichbare Form vom
Jahre 1029: WiP. Hier fehlt also nicht bloss das zugesetzte

Grundwort, sondern der Weiler entpuppt sich als eine ursprung-

liche Villa. Wir haben mithin hier ein schlagendes Beispiel da-

*) Abwechselnd mit dem „thumeuster zu Koln".

a
) Vergl. Korth, in dieser Zeitschrift 14, S. 92. (Hasselsweiler), 121

(Rodingen), 101 (Lich: „weisse Juffer"), 92 („ weisse Juffer in einem Baura-

garten"). Auch in Eschweiler und in In den (bei Weisweiler) sind diese

und fthnliche Ueberlieferungen (vom „Feuermanna usw.) lebendig. S. auch

Schoop, Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 27, S. 171 f.

8
) Lacomblet a. a. 0. I 167.
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fur, wie wenig auf den kunstlich konstruierten Unterschied

zwischen villa und villare zu geben ist
1
.

Ebenso wie Othweiler und Baesweiler wird Gereonsweiler

von der Aachen-Linnicher Landstrasse beriihrt; von alien Seiten

aber laufen uralte VVege, zum Teil tief gerissene Hohlwege,
das Werk urzeitlichen Menschenverkehrs, beim Dorfe zusammen.

Auch dort war ein Konigsgut. Konrad II. schenkte es der

Abtei Burtscheid im Jahre 1029 zugleich mit den Giitern zu

Korrenzig (Cornitidcum) und Aldenhoven, wahrend Konrad

III. im Jahre 1139 die bedeutende Besitzung (gegen andere

Gerechtsame) sich wieder abtreten liess. Spater kam Wil dann

an das St. Gereonstift in Koln, das nun auch das Patronats-

recht tiber die bisherige grundherrliche Taufkapelle erhielt.

Von nun ab kam erst allmahlich der Name Gereonis- Wilre auf,

und so erscheint der Ort als Pfarre mit Vikarie (ganz wie

die ubrigen Konigshofe der Gegend) im altesten Pfarrverzeich-

nis (liber valoris). Uebrigens reden die Bewohner der Umgegend

noch heute kurzweg von Wiler, wenn sie Gereonsweiler meinen.

Der Ort wird von einer Romerstrasse beriihrt 2
, die von

Golkerath (Kreis Erkelenz) ttber Hilfarth — Burtscheid —
Astenet — Herbesthal nach Belgien fiihrte. Auch eine romische

Inschrift ist dort gefunden. Fiir dieses Konigsgut wird also

im wesentlichen dasselbe gelten, was wir oben tiber Eschweiler

sagten.

Eine Stunde nordlich vom alten Konigsgute Dura oder

Duria (Diiren) liegt Ginetz-ivilre 3
, das heutige Arnoldsweiler.

Ginetz ist zweifellos ein undeutsches Grundwort 4
; wenn nicht

alles triigt, haben wir hier einen Hinweis auf die Frauen-
Arbeitshauser der Konigs- und Herrenhofe. Im Capitulare

de villis (cap. 49) heisst es: Ut genitia (gesprochen genicia =

2
) Noch im Jahre 1138 wird der Ort Wil genannt und als curtts

(Hofgut) bezeichnet.

2
) J. Schneider in dieser Zeitschrift Bd. 14, S. 18.

8
) Ueber die Geschichte des Orts vergl. besonders Steffens, der

heil. Arnoldus.

4
) Man hat wohl an das (vom lateinischen genista abgeleitete) Wort

Ginster gedacht; dem widerspricht jedoch (von anderm abgesehen) die

Tatsache, dass Ginster ein neuhochdeutsches Fremdwort ist (s. Kluge,

Deutsches etymol. Lexikon, S. 146).
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gynaecea, abgeleitet von yuvatxelov *) nostra bene sint ordinata, id

est, de casis, pislis, ieguriis L e. screonis, et sepes bonas in cir-

cuitu habeant et portas ftrmas. Diese „Frauenhauser a waren oft

sehr ausgedehnt und umschlossen eine Keihe besonderer Gebaude,

die zu einem Ganzen durch eine Umzaunung verbunden waren 2
.

Ginez-wilre war also ein villare, dessen gynecium (in den Ur-

kunden oft auch ginezium geschrieben, ohne lat. Endung also

Ginez-) durch seine besondere Grosse oder Bedeutung Anlass

zu dem unterscheidenden Zusatze gab. Auffallend ist, wie sich

urn den besonders bedeutenden Konigshof Diiren, der auch

gelegentlich geradezu Pfalz (palatium) genannt wird, eine

gauze Reihe anderer Hofe herumlegt: Ginezwilre, Eswilre

(Eschweiler iiber Feld), Miluchvilre, Dederichstvylre. Standen

diese etwa in naherer Verbindung rait dem Haupthofe Diiren?

Wenn ja, dann wiinle die Vermutung einige Wahrscheinlichkeit

*) Dieses griechische Wort bedeutet urspriinglich die Frauenwohnung

im allgemeinen; in der rbmischen Kaiserzeit bezeichnete es Anstalten auf

den kaiserlichen Domiinen, in denen Frauen und Madchen rait Spinnen und

Weben beschaftigt waren. Vergl. Vegetius, de re mil. 17; Cod. Theodos.

9, 27, 7; cod. Justin. 9, 27, 5.

2
) Es mag interessieren, von den Gebaulichkeiten, wie sie zu einem grossen

Herrenhof friihkarolingischer Zeit gehbrten, etwas zu horen. Wenn die

Hbfe auch je nach ortlichen Bediirfnissen und Besonderheiten von einander

abwichen, so lassen sich doch bestimmte Grundziige, die in der Kegel wieder-

kehren, deutlich feststellen: es gab da einen steinernen Saalbau (sala)

mit mehr oder weniger Salen und Kammern; unter diesera Bau fehlt der

Keller niemals. Ringsum lauft eine von Saulen gestiitzte Veranda (solariis

totam casam circumdatam cum pisilibus), Um den Hauptbau steht eine An-

zahl (in einem Falle 17) kleinerer Einzelhauser, meist aus Holz, mit

einem Hauptwohnraum und mehrern Kammern; sie dienten zu Wohnungen

des Gesindes. Dazu die Wirtschaf tsgebaude: Kiiche, Mtihle, Backhaus,

Speicher und Scheunen, Stalle, dann die Arbeitshauser fur die Frauen.

Auch Baurapflanzung und Garten fehlteu nicht. Das Ganze wurde um-

schlossen von einem festgezimmerten Zaun, der durch ein steinernes Tor mit

Soller (auf dem der Pfbrtner seinen Platz hatte) geschiitzt war; bisweilen

gab es mehr ere Tore. Nur in kleineren Villen waren diese bisweilen

von Holz. Die Taufkapelle (capella ex lapide bene constrncta) stand oftcrs

(wenn nicht immer) innerhalb der Umzaunung dieses flerrenhofes. Ausser-

halb dieses Hofes aber gruppierten sich zwanglos iiber die Grundstiicke hin

die casae der Hbrigen. Die Tiergarten wurden ebenfalls (z. B. in Esch-

weiler) vom Herrenhause gesondert an zweckmassiger Stelle angelegt (vergl.

Meitzen a. a. 0. I 608 f.).
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gewinnen, dass auf den einzelnen Hofen dieser oder jener Zweig

des wirtschaftlichen Betriebes besonders gepflegt wurde: so

also in Ginez-wilre die Fabrikatiou und Verarbeitung der Linnen-

und Wolistoffe 1
.

Die Wandlungen der Namensfonn bestatigen wieder die

Tatsache, dass bei den Weilernamen unserer Gegend das Grund-

wort nur lose am Bestiramungswort Villare zu hangen pflegte;

ginez- wich, als die Gebeine des heil. Arnoldus als kostbarer

Reliquienschatz in die dortige Kirche kamen: sie waren schon

vor dem Jahre 1168 dort. Denn in diesem Jahre schenkte der

Pfarrpriester de Wilre Sancti Arnoldi dem Kunibertstift zu

Koln ein betrachtliches Grundstuck2
. Diese Tatsache ist des-

halb fur uns von besonderm Wert, weil wir hier eine der im

liber valoris genannten Kirchen schon fur eine sehr erheblich

friihere Zeit wirklich als Pfarrkirche bestatigt finden 3
. Auch

die Uebertragung der Reliquien des heil. Arnoldus, der Sage

nach des Harfenspielers am Hofe Karls des Grossen, kann nur

als eine hohe Auszeichnung aufgefasst werden. Die hierdurch

verliehene uberragende Bedeutung in kirchlicher Hinsicht wird

durch die aufFallende Erscheinung beleuchtet, dass umliegende

Ortschaften gewissermassen tributpflichtig werden: sie mussten

alljahrlich eine gewisse Quantitat Wachs abliefern und hatten

dafiir an dem Walde des heil. Arnoldus ihren Auteil 4
. Das

weltliche Ansehen des Ortes erhellt dann aus der weitern

Tatsache, dass er einen eigenen Gerichtsbezirk mit Schult-

heiss und Schoffen bildete; er stimmt darin mit andern Weiler-

orten, wie Eschweiler, Weisweiler, Holtzweiler iiberein.

Schliesslich fehlen audi die Spuren romischer Besied-

lung bei Arnoldsweiler nicht. In der romanischen Kirche

stecken „raachtige, ungleichmassige, mit anderm Mauerwerk

zusammengestellte Sandsteinblocke", die „zumeist Findlinge aus

untergegangenen Romerbauten sein" diirften 5
. Und gerade das

!
) Darin bestand eben der Hauptzweck der gynaecea.

*) Lacomblet I 429: Sacerdos de Wilre S. A., divinae misericordiae

intuitu, pro remedio animae suae parentumque suorum XX jornales tcrrae

in parrochia villae praememoratae b. Kuuibcrto ad altare . . . donavit.

3
) Der liber valoris bezeugt auch fur Arnoldsweiler noch eine Vikarie-

stelle (ausser der Pfarrerstelle).

4
) Vergl. Binterim und Mooren I 342.

*) Schoop, Die romische Besiedlung des Kreises Diiren, Zeitschrift

des Aachener Geschichtsvereins Bd. 27, S. 143.
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heutige Arnoldsweiler ist rings umgeben von einer auffallend

grossen Zahl romischer Trummerfelder, von denen eines,

etwas sudlich gelegen, besonders grosse Ausdehnung hat 1
.

Aehnliches trifft fur zwei andere, ebenfalls nicht weit von

Diiren, doch auf der Westseite gelegene Weilerorte zu, nam-

lich Mariaweiler und Derichsweiler. In Mariaweiler (360 ha)

wurde im Jahre 1879 eine romische Villa mit Hy-
pokaustenanlage aufgedeckt 2

; auch sonstige Funde, unter

anderem Miinzen, kamen zu tage, die grossenteils im Museum
zu Diiren sich befinden. An Mariaweiler geht eine (langst fest-

gestellte) Romerstrasse vorbei, die iiber Lendersdorf, Maria-

weiler, Merken und Pier auf Julich zu liihrte 3
. Eine andere

alte Strasse wird in einer vielgenannten Urkunde Kaiser

Ottos II. vom Jahre 973 erwahnt, durch die dieser auf Ansuchen

des Erzbischofes Gero von Koln den der St. Peterskirche von

Konig Ludwig geschenkten Wildbann bestatigt. Es heisst da:

via que prope Miluchivilere trans Ruram ad Aquisgrani tendit.

Ich vermute, dass dies die alte Romerstrasse ist, die von Koln

iiber Diiren 4 und Eschweiler nach Aachen lief; sie scheint von

Mariaweiler iiber Echtz, Luchem, Frenz und Weisweiler gefiihrt

zu haben 5
. Die Urkunde ist insbesondere auch deshalb be-

merkenswert, weil sie uns den altern Namen Mariaweilers auf-

bewahrt: wir haben hier ganz dieselbe Erscheinung wie vorhin

bei Ginez-wilre = Arnoldsweiler. Was das Bestimmungswort

Miluch- bedeutet, ist noch unaufgeklart: vielleicht steckt im

zweiten Teil des Wortes (Auch) das altdeutsche loh = Busch,

Wald; moglich aber auch, dass ein vordeutscher Ortsname sich

in Miluch ^ersteckt, etwa Miluch = Maelidcum (vom Pers.-Namen

Maelius) oder Miliacum (von Milius). Man vergleiche hierzu

Maeliacus bei Orleans (im Jahre 677 genannt), auch das heutige

Meilhac (dep. Haute-Vienne) und Milhac-d'Auberoche (d6p. Dor-

dogne) 6
. Spater (z. B. im liber valoris) findet sich die abge-

l
) Vergl. die archaologische Karte von Hoffmann und Schoop, im

27. Bd. der Zeitschrift des Aachener Qeschichtsvereins.

f
) Bonner Jahrbtlcher 67, S. 73.

3
) Vergl. Schoop, Geschichte der Stadt Diiren, S. 19.

4
) Wenigstens an Diiren vorbei, wenn auch das mittelalterliche Diiren

nicht geschnitten wurde.

5
) Vergl. ^Festschrift", S. 43.

6
) Holder, Altkelt. Sprachschatz II, S. 370.
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schliffene Form Mirwilre, Myrwilre 1
; aus dieser scheint allmahlich

Mariaweiler durch Umformung entstanden zu sein ; eine besondere

Umnennung ist wenigstens nicht nachweisbar 2
.

Natiirlich gehort auch dieser alte Weilerort zu den Pfar-

reien mit Vikarie, die bereits der liber valoris kennt; das Pa-

tronatsrecht besass um 1300 die Aebtissin zu St. Ursula in

Koln. Auch wurde schon im Jahre 1270 ein kleines Frauen-

kloster mit der Pfarrkirche verbunden. Seit 1344, dem Be-

statigungsjahre desKlostersSch warzenbroich, kam dasBesetzungs-

recht an den Prior dieses Klosters 3
. Die Kirche war, wie

auch Schwarzenbroich, dem heil. Matthias geweiht 4
.

Eine ahnliche Entwickelung wie Mariaweiler nahm das

nachbarliche Derichsweiler, nur dass dieses bedeutender

war: es spricht sich dies heute in dem Flachenumfang aus

(878 ha gegeniiber 360), und ehedem legte der eigene Ge-
richtsbann davon Zeugnis ab, zu dem auch Mariaweiler und

einige andere Orte und Hofe (z. B. Hoven, Birkesdorf) ge-

horten. Dass wir auch auf altem Romerboden stehen, verrat

schon die unmittelbare Nachbarschaft des alten Curtinidcum

(= Giirzenich) 5
. Auf drei Seiten ist das heutige Derichsweiler

von roinischen Siedlungsplatzen umgeben; ein ungewohn-

lich ausgedehntes Triimmerfeld zieht sich sudwestlich vom Ort

(auf Giirzenich zu) hin.

Der Charakter Derichsweilers als einer grundherrlicheu

Siedlung kommt in dem sehr friihen Hervortreten eines Herren-

!
) Mir- erscheint mir lediglich als Yerstiiramelung aus Miluch-;

moglich ware allerdings, dass in diesem Mir- eine Dialektform statt

Maria steckte.

2
) Noch im Jahre 1676 wird der Ort in einem Verzeichnis der jtllich-

schen Pfarreien Mirweiler geuannt. Der Patron der Kirche ist der heil.

Matthias; sie ist also nicht etwa eine Marienkirche.

3
) Vergl. Binterim und Mo or en, Die Erzdiozese Koln I 341; hier wird

gesagt, die Kirche zu Mirweiler habe friiher den Titel „Mariae Himmelfahrt*

gefiihrt; ein Beleg ftir diese Angabe wird jedoch nicht gegeben: auffallend

ist denn doch jedenfalls, dass die Namensform „M aria weiler" erst in

neuester Zeit, also dann, als jener Titel nicht mehr bestand, hervorzu-

treten beginnt.

4
) Sollte nicht dies Patronat von Mariaweiler aus auf die jiingere

Kirche ubertragen sein?

5
) Vergl. Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins XI 68, Bonner

Jahrb. XXIX 66.
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hofes zum Ausdruck: dass mit ihm eine Taufkapelle ver-

bunden war, erschliessen wir aus dem uralten Bestehen einer

Pfarrstelle mit Vikarie, ganz wie wir es bei den andern Weiler-

orten der Gegend trafen. Ob aber Dedericksivilre
?
wie der Ort

im liber valoris heisst, als ehemaliges Konigsgut sich urkund-

lich nachweisen lasst, erscheint zweifelhaft: man hat es aus

der Urkunde Konig Lothars bezw. Arnulfs, welche die Nona

von 43 Konigshofen dem Aachener Stift uberweist, schliessen

wollen: die Reihenfolge Dura, Villare, Aschwilra, FlaUima legt

allerdings an sich die Annahme nahe, dass ein zwischen Diiren

und Eschweiler gelegener Ort, also wohl Derichsweiler, gemeint

sei; da aber auch sonst die Reihenfolge recht willkurlich ist —
so ist z. B. Longolare (= Lanclar, jetzt Langweiler bei Esch-

weiler) zwischen Gammuncias und Caviniaco genannt — so wird

die andere Annahme, dass das auch anderweitig ausdrucklich

als villa regia bezeugte Wylre oder Weiler bei Giilpen ge-

meint sei, richtig sein. Ist dem so, dann wird Derichsweiler

erst im Jahre 1287, und zwar als Didderichswilre, genannt 1
:

in diesem Jahre verleiht Erzbischof Sifried dem St. Gereons-

stift die Hofe in Burtscheid und in Derichsweiler. Dass wir

die Kolner Kirche urn diese Zeit im Besitze dieses Herren-

gutes sehen, schliesst freilich durchaus nicht aus, dass es fruher

fiskalischer Besitz war: so war ja auch z. B. der fundus regius

Ascvilaris (Eschweiler a. d. Inde) damals schon an Koln gekommen.

Oestlich von Diiren, nahe an einer romischen Strasse, die

von Diiren her an Distelrath und Girbelsrath vorbei nach

Norvenich und Wissersheim fiihrte 2
, liegt Eschweiler tiber

Feld. Das benachbarte Norvenich hat seinen vollen romischen

Namen in der Zeiten Wechsel erhalten. An und fiir sich wiirde

man sich in dieser sehr fruchtbaren Gegend also wohl eines

romischen Meierhofes, eines Villare, wohl versehen konnen.

Tatsachlich liegt dieses Eschweiler inmitten eines ganzen Kom-

plexes romischer Siedlungsplatze, die namentlich nach der Nord-

seite von bedeutender Ausdehnung sind; iiberhaupt ist die ganze

^Lacomblet IV 667. — Der Name weist auf irgeud einen alten

Besitzcr Dietrich (Theoderich) hin, der aber keineswegs der erste Eigen-

tttmer gewesen zu sein braucht.

*) Es ist die Strecke, die bei Miluch-ivilre (s. o.) iiber die Bur setzte.

In der Umgegend Diirens verband sie sich mit der nordlicher laufenden von

Kiiln (iiber Mevzemch-Martinidcum) kommenden Strasse.

Digitized byGoogle



Die Ortsnamen auf -weiler im Aachcner Bezirk. 303

Linie Distelrath-Norvenich aufs dichteste mit Triimmerfeldern

romischer Siedlungen besetzt 1
.

Auch diese Weilersiedlung erscheint wie ihre Namens-

schwester an der Inde und (ausser Baesweiler) alle ubrigen bis-

her behandelten Weilerorte im liber valoris als Pfarrei, und

zwar mit Vikarie: die Namensform ist hier Es-wilre 2
. Dagegen

kommt der Urform naher die Bezeichnung Escwilre im

Jahre 1003, in dem Erzbischof Heribert die curtis Escwilre der

Abtei Deutz schenkte; besonders bemerkenswert ist aber hier-

bei der Zusatz cum ecclesia illic adiacente 3
; also war mit dem

Herrenhofe auch hier eine Kirche, jedenfalls die alte Tauf-

kapelle, verbunden. Damit ist der Charakter auch dieser Sied-

lung als einer uralten, grundherrlichen Niederlassung erwiesen.

Das Merkwiirdigste aber ist, dass unmittelbar neben dieser ur-

alten Pfarre eine zweite ebenso alte liegt, deren Sitz eben-
falls ein Weiler-Ort ist, und die ebenfalls schon vom liber

valoris nebst zugehoriger Vikarie aufgefiihrt wird. Und
wie steht es heute mit diesem Villare? Es hat nicht nur seine

Pfarre, sondern iiberhaupt eine besondere Kirche oder Kapelle

verloren, ja von dem ganzen Pfarrort ist nur mehr ein Guts-

hof iibrig geblieben: es ist Bauweiler, das etwa eine halbe

Stunde von Eschweiler iiber Peld entfernt ist.

Noch zu Ende des 18. Jahrhunderts war Bauweiler eine

Pfarrei; das Vorschlagsrecht zur Besetzung der Pfarrstelle

hatten die Herren von Gladbach, das Bestatigungsrecht lag bei

dem Kolner Dompropst 4
. Der ubriggebliebene Hof ist jetzt

nach Golzheim eingepfarrt: und auch dieses hatte schon in

altester Zeit seine Pfarrstelle und seine Vikarie (Godelsheim
im liber valoris); ganz das Gleiche ist der Fall mit den ebenfalls

*) Vergl. Hoffmann und Schoop, Karte der „ft<5mischen Besiedlung

des Kreises Diiren", Zeitschrift des Aacheuer Geschichtsvereins Bd. 27;

dazu Schoop, ebenda S. 139 f.

2
) Zu dem Schwund des Gaumenlautes (in Asc-, Asch-, Esch-) vergl.

die Form Assweiler = Asco-villare im Elsass.

3
) Kremer, Akademische Beitrage zur Gulch- und Berg. Geschichte

III S. 10; La comb let, Urkundenbuch I 138. Indes ist die Urkunde hand-

schriftlich nur bei Gelenius, Farrag. dipl. I 67 und XVII 104 erhalten.

Auf die hier erscheinenden Namensformen ist also nicht allzu viol Gewicht

zu legen.

4
) Vergl. Binterim und Mooren, a. a. 0. II, S. 438.
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benachbarten Orten Norvenich, Wissersheim, Ollesheim
(Olmisheim), Hochkirchen usw. Wir haben also hier einen

schlagenden Beleg fur die Tatsache, dass aus der geringen

Bedeutung, aus dem kleinen Urafang mancher Weiler-Orte in

unserer Zeit nicht ohne weiteres auf die Geringfiigigkeit der

Siedlung in der Vorzeit geschlossen werden darf. Unsere Ver-

wunderung steigt iibrigens, wenn wir horen, dass auch Isweiler,

etwas sudlich von Eschweiler iiber Feld, seine eigene Kapelle

mit Vikariestelle hatte; es war im 17. Jahrhundert Filiale des

benachbarten Kelz 1
. Heute hat Isweiler kaum ein Dutzend

Hauser mit vielleicht fiinfzig Seelen 2
. Ich vermute, dass der

Name Is-weiler sprachlich identisch ist mit der Form Es-wilre,

wie wir sie fur Eschweiler (iiber Feld) kennen lernten;

wenn nun eine weitere Vermutung iiber die Herkunft dieses

Weilers gestattet ist, so scheint mir der Gedanke nicht fern-

liegend, es mochte sich hier urn eine Art Filiale des grossern

Eschweiler (Eswilre) iiber Feld handeln. Es konnte eine Zweig-

niederlassung jenes grossern Herrengutes sein — ein Gedanke,

der auch fur Bauweiler und ebenso fiir einen kleinen Weiler,

der nur einen Biichsenschuss vom nordostlichen Ausgang Esch-

weilers (iiber Feld) gelegen ist, gelten mag: Kauweiler. Dies

Kauweiler ist heute, wie Bauweiler, nur ein grosser Gutshof

mit etwa 30 Seelen. Wie triigerisch die heutige Grosse und

Bedeutung mancher kleiner Ortschaften ist, dafiir bietet auch

das nahe bei Eschweiler und Kauweiler (auf Norvenich zu)

gelegene Ollesheim einen bezeichnenden Beleg: dieser Ort,

an dessen Hauser (nach Schoops Feststellung) ein ausgedehntes

romisches Triimmerfeld stosst, war noch im 17. Jahrhundert ein

Kirchspiel mit Pfarrstelle und Vikarie sowie mit einer Filiale

in Bolheim 3
. Und jetzt? Im Jahre 1885 4 hatte es ganze

zwei Hauser mit 27 Seelen. Bei Bolheim liegt iibrigens einer

der grossten romischen Siedlungsplatze im ganzen Kreise Diiren.

*) Isweiler liegt in nordsiidlicher Linie ungefahr in der Mitte zwi-

schen Eschweiler und Kelz (im Jahre 1027 Keleso, Lacomblet I 162, 931

Kelse; vermutlich liegt ein Gewassername zu Grunde). Kelz war eine sehr

bedeuteude rbmische Niederlassung (vergl. die Schoopsche Karte der rom

Besiedlung des Kreises Diiren).

2
) Bei der Zahlung vom 1. Dezeraber 1885 waren 10 Hauser mit

37 Seelen vorhanden : Gemeindelexikon fiir die Provinz Rheinland (Berlin.

1888), S. 207.

3
) Binterim und Mooren a. a. 0. II 208.

4
) Nach dem Gemeindelexikon fiir das Rheinland (v. Jahre 1888), S. 207.
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Aehnlich wie Bauweiler, Kauweiler und Isweiler lehnt sich

im benachbarten Jtilicher Kreise ein jetzt kleiner Weilerort an

einen grosseru Pfarrort an : es ist Dackweiler bei Titz. Dack-

weiler, im Jahre 1885 2 Hauser mit 16 Seelen zahlend, war

friiher bedeutender 1
; Titz aber zeigt durch seinen Namen den

romischen Ursprung: der Name geht zuruck auf die Grundform

Titidcim, vom Personennamen Titius abgeleitet (= praedium

Titidcum: Gutshof eines Mannes namens Titius) 2
. Es ist ein

sehr altes Kirchspiel 8 und der Sitz einer alten Burg; von der

alten Bedeutung des Ortes, der eine starke Festung gewesen

sei, weiss der Volksmund viel zu erzahlen. Den Schwund alter

Herrlichkeit kann uns aufs deutlichste das dicht bei Dackweiler

wie bei Titz gelegene Miindt zeigen, das im Jabre 1885 nicht

mehr als 21 Seelen zahlte, aber gleichwohl von altersher ein

wohlausgestattetes Kirchspiel darstellt (Opherten ist heute dort-

hin eingepfarrt). Schon im 10. Jahrhuudert hatte Miindt

eine Kirche, die dem Capellarius maioris ecclesiae Coloniensis ab-

gabenpflichtig war 4
. Auf mehrern Aeckern, besonders auf dem

„Steinacker tt

, findet man seit langem ansehnliche Reste alter

Gebaude und eine Unmenge romischer Ziegel 5
. Auch der Volks-

mund ist gerade hier sehr geschaftig in der Ueberlieferung

uralter Legenden gewesen; so kniipft sich an den „Hahner
Hof bei Miindt die Sage vom frommen Schafer Erimundus.

der einmal bei grosser Trockenheit mit seinem Schaferstabe aus

*) Nach Mitteilnng des Herrn Pfarrers Metternich in Miiiitz (Kreis

Jiilich).

2
) Gleichen Namens ist das benachbarte Tetz. Auf franzSsischem Boden

sind gleichnamig u. a. Tissac (im Jahre 1097 Titiaco) d6p. Haute-Loire,

Tissey: Titiaco villa: Vita Lupi 6, 23 A SS. 1. sept. I p. 264 A); vergl.

Holder, Altkelt. Sprachschatz II 1856.

8
) Binterim u. Mooren a. a. 0. II 185.

4
) Der Name des Orts lautet in der Urkunde: Muni. Bemerkenswert

ist, dass zusammen mit Miindt auch Hasselsweiler (Hasselt) genannt

wird: Giiterverzeichnis der Lupusbriider zu Kolu, Archiv fiir die Geschichte

des Niederrheins II S. 62 u. 16. Vergl. L. Korth, Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins XIV 105 Anm. 1.

5
) Vergl. L. Korth a. a. 0. S. 106 und Kaltenbach, Der Reg.-Bez.

Aachen S. 269.

20
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dem Erdreich eine Quelle schlug, die sofort einen unversiegbaren

Weiher bildete l
. Mundt hatte sogar, wie mancher andere jetzt

ganzlich unbedeutende Ort der Julich-Duren-Aachener Gegend

seinen eigenen Dingstuhl 2
.

Im alten Jiilicher Lande bleiben noch zwei kleine Weiler-

orte tibrig, die weder heute eine besondere Bedeutung haben

noch in geschichtlich nachweisbarer Zeit gehabt haben. Aber

es sind Anzeichen vorhanden, die dafur sprechen, dass sie in

ahnlicher Weise von grossern Villaria ausgegangen sind, wie

wir es z. B. bezuglich Isweiler usw. vermuteten. Es sind

Apweiler bei Baesweiler und Eschweiler bei Heinsberg. Leider

fehlen fiir Apweiler altere Namensformen. Wenn wir aber

erwagen, dass in Baesweiler die Kloster von Heinsberg
und Klosterrath Zehntherren waren, so durfte die Ver-

nuitung nicht gar zu fern liegen, dass in Ap- dasselbe Bestim-

mungswort liege wie bei Ap-rath, welches sich durch die altere

Form Abbet-rode als die dem „Abte a zugehorige Rodung er-

weist 3
. Apweiler mag also auf die Kolonisation eines der genann-

ten Kloster zuriickgehen. Eine jiingere Griindung scheint auch

das kleine Eschweiler zwischen Heinsberg und Dremmen zu

sein; Anzeichen fur eine grossere Bedeutung in friiherer Zeit

fehlen 4
. Sehr bemerkenswert aber ist, dass es sich hier nicht,

wie bei Dackweiler, Kauweiler, Bauweiler, um einen oder

mehrere grossere Gutshofe handelt, sondern um einen Kom-
plex kleinerer Siedlungen. Andererseits ist die Flureinteilung,

wie sie heute sich zeigt, nicht charakteristisch genug aus-

gepragt, um einen sichern Schluss, ob Herren- oder Sippen-

siedlung das Ursprungliche ist, zuzulassen.

Auf festem Boden stehen wir wieder bei einem in den

Norden unseres Gebiets vorgeschobenen Weiler: Holzweiler

(1174 ha) im Kreise Erkelenz. Es war Sitz eines konig-

!
) Am „Hahner Hofe a heisst ein Flurname: „en der ahle Miindt 4*.

Diese Form des Ausdrucks scheint einen Gew&ssernamen vorauszusetzen.

Muni klingt an den Stamm Moen- in Moenus (Main) an. Vergl. auch den

italischen Fluss Munio, jetzt Mignone.

2
) Vergl. Korth a. a. 0. S. 105 ff.

8
) Vergl. Leithauser, Bergische Ortsnamen, S. 121 Anm. 20.

4
) Im Jahre 1885: 56 Hauser mit 302 Einwohnern. Es gehOrt zum

Kirchspiel Dremmen; in jiingster Zeit ist eine Rektorats-Kapelle gegriindet

worden.
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lichen Salhofes mit zugehoriger Kirche: das beweist

uns die Urkunde Konig Zwentebolds vom Jahre 898, durch die

er dem Stift Essen Holt-vilare (man beachte die das lateinische

villare vollig wiedergebende Wortform) nebst andern Besit-

zungen schenkt 1
. Es war auch Sitz einer pfalzgraflichen

Vogtei; diese geht im Jahre 1233 vom Pfalzgrafen bei Rhein

lehnsweise auf den Grafen Wilhelm von Julich iiber 2
. Dem-

gemass ist Ho lzweiler (Holtzwylre) auch im liber valoris als

Pfarrei aufgefiihrt, und zwar, wie alle ubrigen grossen Weiler-

orte unseres Bezirks, als Pfarrei mit Vikarie 3
. Auch an

Romerspuren ist kein Mangel, so dass eine gewisse Verbindung

zwischen romischer und frankischer Periode wenigstens moglich

ware. Ganz in der Nahe hat der ebenfalls uralte Pfarrort

Lovenich (= LuvinidcumJ* seinen antiken Namen bewahrt;

beide Orte werden von einer Romerstrasse beriihrt, an der auch

das schon besprochene Titz (= Titidcum) und das durch seinen

Matronenkultus beruhmte Rodingen bei Julich liegen.

Ueber den Namen Holz-weiler sei noch bemerkt, dass es

mir nicht einen Gutshof aus Holz (im Gegensatz zu einem

Steinbau) zu bezeichnen scheint, vielmehr das Villare beim Holz,

Geholz. Solche Namen sind sehr zahlreich; in der Erkelenzer

Gegend liegt z. B. das Dorfchen „ten Holt a = „Zum Holz,

zum Busch". Jetzt freilich ist der anstossende Busch langst

gerodet.

^Lacomblet I 81: in pago vero muolla (Miihlgau) et juJichgeuue

(Jiilichgau) in villi's holtvilare, brismike
y

curnilo
} hustine, buh$lar

y
furtmala

(Miil-fort?) hoba salica . . . cum omnibus sibi iuste coherentibus terris,

ecclesiis, vineis usw.

2)LacombletII 193: advocatia in holtwilre. Die Pfalzgrafen bei

Rhein waren (nach Lacomblet I 162) Vogte des Stiftes Essen iiber dessen

im Lande der Franken gelegene Giiter; dazu gehbrten die Vogteien zu

Breisig (Brische)y Paffendorf (Paphendorff), Holzweiler, Froitzheim (Vrorz-

hem) und Turnich (Dornich), ferner Cornelymunster (Munstere), Gressenich

(Gh-eznich), Vilich (Vilecge).

3
) B interim und Moor en a. a. 0. I 309. Im liber Collatorum

(ebenda I 554), der der „Abbatissa saecularis eeclesiae Assindiensis" die

Collation der Kirche zuweist, heisst der Ort Houltzwyler.

4
) Im Jahre 1118 Lovenihc (Lacomblet I 289); der Ortwird zu-

sammengenannt mit Erkelenz, Golkerath, Granterath (bei Erkelenz), so dass

eine Verwechselung mit andern gleichnamigen Orten (Kreis Coin und Kreis

Euskirchen) ausgeschlossen ist. Vergl. Limdcum, j. Lhuys, d6p. Aisne

(Holder, Altk. Sprachsch. II 356). 20#
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An der Westgrenze unseres Gebiets, heute ausserhalb der

Reichsgrenzen, aber doch auf altem deutschem Boden gelegen,

begegnet uns ein Ort. der durch den Wechsel aller Zeiten die

blosse Bezeichnung als Weiler schlechthin bewahrt hat (im

Gegensatz z. B. zu Gereons-Weiler und Arnolds-Weiler) und

der ausserdem bis ins spate Mittelalter die urspriingliche latei-

nische Namensform Villare scharf ausgepragt uns darbietet: es

ist Wylre bei Giilpen, auch in der heutigen Pr&gung noch

enge sich an die Urform anlehnend. Es gehSrte, wie Diiren

und Eschweiler, zu den im Jalire 888 urkundlich genannten

Konigshofen 1
. Die damals gebrauchte Bezeichnung Villare

kehrt ganz ebenso wieder in der Aufzahlung derselben Villen

im Jalire 930 2 und 966 3
. Ja selbst die abermals wiederholte

Liste dieser Konigsvillen durch Kaiser Friedrich II. im Jahre

1226 zeigt genau dieselbe Form 4
.

Alle bisher behandelten Ortschaften liegen nicht etwa an

Stellen, die durch geringere Fruchtbarkeit hinter dem ubrigen

Gelande des Gesamtgebiets zuriickstehen ; vielmehr sind sie am
dichtesten gedrangt gerade in den gesegneten Ackerfluren des

Julicher und Durener Landes. An diese schliessen sich Ostlich

und nordlich noch eine Reihe anderer, demnachst zu behandeln-

der Orte an, die dem Kolner Gebiete angeh5ren: sie weisen

im allgemeinen durchaus dieselben Erscheinungsformen auf.

Zum Aachener Regierungsbezirk gehoren schliesslich noch zwei

siidlich gelegene Weilerorte, Lindweiler (Kreis Schleiden) und

Lommersweiler (Kreis Malmedy); da diese im Gebirge, nicht

in den nordwarts vorgelagerten fruchtbaren Niederungen liegen,

werden sie am besten im Zusammenhange mit den ubrigen

Weilern der alten Arduenna silva besprochen werden. Wir
werden dann zu untersuchen haben, inwieweit wir es hier mit

einer Bevolkerungsschicht zu tun haben, die sich mit jenen roma-

1
) Lacoinblet I 75, (Dura, Villare^ Aschwilra); vergl. oben. Dass

init Villare nicht Derichs-weiler gemeint sein kann, geht auch daraus hervor,

dass dieses schon im 13. Jahrhundert als Didderichswilre erscheint, w&hrend

unser Wylre im selben Jahrhundert noch als „Villare u bezeichnet wird.

2
) Konig Heinrich I. bestatigt dem Aachener Marienstift die Nona

jener KOnigshOfe: Lac omb let I 89.

3
) Bestatigung durch Otto I: Lacomblet I 108.

4
) Lacomblet II 135; wenngleich die Liste sich in der Schreibung

auch der Ubrigen Namen im ganzen an die gegebene Vorlage halt, ist doch

z. B. Aschwilra jetzt in Aschwilre geandert.
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nischen Ueberbleibseln der elsassischen Vogesen vergleichen mag,

die Witte im Auge hat, namlich „mit Resten der vorgermani-

schen Bevolkerung des Elsass, die durch das Vorriicken

der Alemannen aus der Rheinebene verscheucht, sich in

der schutzenden Stille der Berge bis auf unsere Tage

erhalten haben" 1
.

III.

Fassen wir zusammen! Dass der Weilername tatsachlich

unmittelbar das romische villare ist, hat sich uns, wenn es

anders noch zweifelhaft war. mit Sicherheit ergeben. In einem

Falle (Wylre bei Gulpen) hat sich bis ins dreizehnte Jahr-

hundert die Form Villare rein erhalten, in mehrern andern hat

sich erst spater ein bestimmender Zusatz zum einfachen vil-

lare, wilre hinzugefunden (Wilre Gereonis, Hassilt- Wilre)' einmal

begegnete uns auch statt villare das ursprunglichere villa (bei

Wil = Gereonsweiler). Von besonderm Interesse ist Ginnez-

wilre (das spatere Arnoldsweiler), weil hier ein unmittelbarer

Hinweis auf die Eigenart eines Herrenhofes gegeben ist,

namlich die Andeutung des mit jeder grossen villa verbundenen

Frauenhauses 2
. Uebrigens legt auch dieser, aus den Einrich-

tungen der romischen Kaiserzeit heriibergenommene Ausdruck

den Gedanken an einen organischen Zusammenhang zwischen

romanischer und frankischer Zeit nahe. Das Wichtigste aber

bleibt, dass der. blosse Name Villa bzw. Villare viel ofter als

es nach dem heutigen Bestande erscheint, namengebend auf-

tritt; bezeichnend hierfiir ist z. B. Hasselsweiler: hier haben

wir lediglich eine sehr spate Zusammenriickung zweier
Ortsnamen. Im 11. und selbst noch im 12. Jahrhundert er-

scheint statt Gereonsweiler noch das ursprunglichere Wil 3
.

*) Hans Witte, Romanische Bevolkerungsriickstande in deutschen

Vogesent&lern (Deutsche Erde, 6. Jahrgang 1907, S. 8).

a
) Diesc Arbeitshauser fur Frauen waren anch mit Hofeu des Adels

uud der Kirche verbunden, nicht bloss mit den villae regiae (vergl. Maurer,
Fronhofc I S. 135). Ausser der Form gynaeceum

y
die der griechischen

Urform am nachstcn steht, finden sich noch: geniceum, genezeum, genettum usw.

In den Arbeitshiiusern waren, wenigstens in spaterer Zeit, „oft 300 und

mehr Frauen", welche nahten, wirkten, am Rahmen nahten oder stickten,

spanncn, Garn wanden, Flachs hechelten usw. (Maurer a. a. 0. II S. 182).

8
) Im Jahre 1029: Cornizich, Wil et Altenhof (= Aldenhoven) in pago

Jtdichgouui (Lacomblet I 166); 1138: curtem quae vocatur Wiel sitam in

pago ribuariensi (ebenda 326).
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Und als audi dieses Wil, infolge der Analogiewirkung von den

benachbarten „Weilern a
her, sich in ein „Weiler a verwandelt

hatte, blieb doch noch lange ein Bestimmungswort fern: noch

im 15. Jahrhundert wird dieses „Wylre a durch den Zusatz

prope Lynge (Linnich) erlftutert 1
; dies zeigt deutlich, wie lose

die mittelalterliche Verbindung Oereonis Wylre (im lib. valoris)

geblieben war; auch die Stellung Wylre Gereonis flndet sich

noch in spater Zeit. Die Zusammenruckung Gereonsweiler ist

erst ein Erzeugnis ganz junger Zeit. Lehrreich ist ein Seiten-

stiick aus dem Trierer Gebiet. Zwischen 832 und 838 wird

aus der Gegend Bitburgs (Beda vicus) eine Villa Meckel genannt;

im Jahre 895 ist Macquila daraus geworden; statt dessen wird

im Jahre 973 deutlicher Macvilla geschrieben. Da neb en tritt

nun (915) das blosse Bestimmungswort Makelen (1161 Mechla)

auf. Hier ist bemerkenswert, wie in der altesten Form die

ubliche lateinische Wortstellung sich flndet, wahrend spater die

nach deutschem Sprachgesetz gemodelte Zusammensetzung ein-

dringt 2
. Aehnlich steht die Sache bei villa Bollane, das ist

Bollendorf, das spater zu Bollunvilla und schliesslich zu Bollun-

torf sich entwickelt 3
. Durch solchen Tatbestand ware die

sprachliche Voraussetzung zu der Moglichkeit gegeben, dass

dieses oder jenes Villare noch der romischen Wirtschafts-

geschichte seine Entstehung verdanke und dass der einfache

Name Villare in frankisch-deutscher Zeit fruher oder spater

durch einen besondern Zusatz einen deutschen Stempel aufge-

driickt erhalten habe.

Wir sahen, dass auch von der archaologischen Seite

einer solchen MSglichkeit an vielen Stellen nichts im Wege
stehen wiirde. Ganz besonders genau dies nachzuweisen waren

wir bei Eschweiler an der Inde in der Lage; aber bei keinem

Weilerorte, dessen Bedeutung sich weit zuriick verfolgen liess,

fehlten romische Kulturreste. Diese Orte liegen fast alle an

sicher nachgewiesenen Romerwegen. Eschweiler an der Inde,

Weisweiler, Mariaweiler lagen an einer bekannten Heer-

strasse von Aachen nach Koln, unweit davon auch Derichs-

*) Binterim und Mooren I 555.

8
) Die Belege s. bei Max Miiller, Die Ortsnamen im Eegierungs-

bezirk Trier (Jahresbericht der Gescllschaft fur niitzliche Forschungen,

1906, S. 74).

3
) Vgl.Cramer,Rhein. Ortsnamen aus vorr6mischeru.r6mischerZeitS.ii8.
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weiler. Ein von dieser Strasse in der Richtung auf Wissers-

heim (Wiesheim im Jahre 898) abzweigender Weg durch-

schnitt das Gelande Eschweilers iiber Feld. Arnoldsweiler
wurde von einem Wege beriihrt, der von Jiilich iiber Stetter-

nich, Niederzier auf Sievernich zufiihrte K

Von Eschweiler an der Inde nordostlich wandernd gelangen

wir auf altera Romerwege iiber Kinzweiler und Oidtweiler

nach Baesweiler das seinerseits, wie oben gesagt, auch von der

grossen Jiilich-Maastrichter-Strasse geschnitten wurde. Von Baes-

weiler fiihrt der erstere Weg weiter iiber Gereonsweiler, an

Linnich vorbei, nach Golkerath (bei Erkelenz); dort vereinigt

der Weg sich mit einer von Julich kommenden Strasse, an der

Hasselsweiler liegt; die nun vereinigte Strasse fiihrt weiter

iiber Bruggen bis zur Maas bei Venlo. Eine Strasse Roermond-

Erkelenz endlich zog weiter iiber Wockrath und Ho lzweiler

in das Gebiet des heutigen Kolner Regierungsbezirks.

So wiirde auch von dieser Seite her der Moglichkeit nichts

im Wege stehen, dass das eine oder andere Villare schon in

vorfrankischer Zeit bestanden habe. Oder nehmen wir an,

dass das ganze Land zwischen Ziilpich, Julich, Aachen wirk-

lich am Ende der Romerherrschaft nur ein einziger Triimmer-

haufen gewesen sei, in dessen Schutt gar niemand seine Wohn-

statte habe aufschlagen oder behalten konnen? Schoop sagt

in seiner hochst verdienstvollen Untersuchung iiber „Die romische

Besiedlung des Kreises Duren" 2
: „Damals (das heisst in den

romisch-frankischen Kriegen) sanken samtliche Ansiedlungen

des Kreises Diiren in Schutt und Triimmer, um sich nur

zum allergeringsten Teile wieder zu erheben.*
4 „Als endlich

die Kampfe ausgetobt hatten 3
, da muss Jahrzehnte lang

Grabesstille sich iiber diese einst so dicht bev51kerten und reich an-

gebauten, fruchtbaren Gefllde gelagert haben. Ein machtiger

Wald erwuchs auf diesen.
tt

nEin Teil des damals wieder

erwachsenen Waldes steht heute noch, der ehedem viel aus-

gedehntere Biirgewald, an welchem 20 Ortschaften Anteil

hatten.*
4 „Zeugen dieses damals entstandenen Waldes sind

sodann die zahlreichen Wald- bezw. Rodangsnamen 4 von

!
) J. Schneider, Zeitschrift des Aachener Geschichtsvercins XIV 27.

2
) Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, XXVII. Bd. S. 133.

3
) Schoop a. a. 0. S. 152.

4
) a. a. 0. S. 153.
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Ortschaften und Gehoften mitten im Bereich der alten romischen

Siedlungen". Schoop ist durchaus in vollem Rechte mit seinera

bahnbrechenden Ergebnis, dass die landlichen Siedlungen jenes

Gebietes damals dichter gesat waren als lieute, und dass viel-

fach spater, und hier und da selbst heute noch, sich Wald
erhebt, wo der romische Pflug die Scholle furchte 1

.

Aber sollen nun im Kreise Diiren gar keine Faden vom

Altertum zum beginnenden Mittelalter hinuberreichen? Schoop
selber behauptet dies nicht: er sagt, dass „3 5 Ortschaften

des Kreises Diiren ungermanische Namen tragen und so auf

vorfrankischen Ursprung hinweisen" 2
. Im iibrigen

konnen die Waldnamen, so zahlreich sie sein m6gen, nicht den

zwingenden Beweis einschliessen, dass der von Schoop an-

genommene Waldbezirk nun ganzlich ununterbrochen sich

ausgedehnt habe. Norvenich, zu den Orten romischen Na-

mens gehorend, liegt unmittelbar an einem Walde und ist auch

von Waldnamen umgeben. Und muss nuu etwa Eschweiler an

der Inde unmittelbar auf der Rodungsstelle eines

Eschen-Waldes liegen, oder kann es nicht auch ein Weiler an

einem solchen Geholz sein? 3 In unserm besondern Falle kann

dies Geholz z. B. an der durch den Rodungsnamen Rothgen 4

bezeichneten Stelle sich befunden haben.

Es hatte auch sonderbar zugehen mussen, wenn gerade im

Aachener Bezirk alle Kontinuit&t der Entwicklung durchbrochen

worden ware, da doch im allgemeinen die Germanen das Erbe
des Romertums anzutreten berufen waren und da doch jahr-

J
) In der ^Festschrift zur Vollendung des Gymnasiums zu Eschweiler 4*

(1905, Kommissionsverlag bei Creutzer, Aachen) hafee ich ahnliche Beobach-

tungen fur die Eschweiler Gegend mitteilen kSnnen (S. 45 f.)

2
) Auf die Zahl, ob grosser oder kleiner, kommt es nicht an: der

Grundsatz, dass Romisches sich in die frankische Zeit hinein erhielt, ist

massgebend und entscheidend.

3
) Dabei sehen wir ganz von der (bisher noch zu wenig beachteten)

Mogiichkeit der Nameniibertragungab. Es sei nur erinnert an die

Namen Waal, Oranje in dem Kolonialgebiet niederlandischer Buren, oder

an Bismarckburg in Kamerun: wer in ferner Zukunft aus solchen Namen

bestimmte Schliisse ziehen wollte, ware von alien guten Geistern verlassen.

(Ich vermute, dass z. B. der Name Eschweilers bei Heinsberg auf solcher

Uebertragung beruht.)

4
) Vorort des heutigen Eschweiler.

Digitized byGoogle



Die Ortsnamen auf -weiler im Aachener Bezirk* 818

hundertelange Beriihrung mit den Komern gerade die Franken
— trotz aller jugendlichen Zerstorungslust — an romische

Kulturerrungenschaften anzuknupfen gewohnt hatte. So sehen

wir ja auch, wie Zulpich, das romische Tolbidcum, gleich in

altester Merowingerzeit gar eine konigliche Residenz wird ; wir

sehen, wie Jtilich, der Knotenpunkt bedeutender Heerstrassen,

bald zu einem befestigten Platze erwahlt wird 1
. In Aachen

erhalt sich zugleich mit der Vorliebe frankischer Herrscher

fiir die warmen Bader auch die Erinnerung an den romischen

Namen (Aquae), und dies trotz aller Waldungen rings-

um, so dichter Waldungen, dass die Sage den grossen Konig

Karl die Heilquellen erst wieder entdecken lasst. —
Bei alien bedeutenden Weilerorten — und die meisten

„Weiler a sind oder waren verhaltnismassig ansehnliche Sied-

lungen — trifft es sich, dass sie zu den altesten Seelsorge-
bezirken des ganzen Landstriches gehoren. Wir sahen darin

einen Fingerzeig, dass wir es mit alten Taufkapellen von

Herrenhofen zu tun haben. Hier und da, z. B. in Eschweiler

an der Inde, hatten wir fiir die Annahme solchen Ursprunges

die sichersten Unterlagen. Es ist geradezu uberraschend, eine

so lange Reihe von Weilernamen, auf verhaltnismassig engem

Gebiet, in dem Verzeichnis der altesten Pfarreien des Kolner

Erzsprengels anzutrefFen. Dazu kommt, dass meistenteils ausser

der Pfarrkirche auch eine Vikarie erscheint, und dies vielfach

in Orten, die ganz sicher heute sich mit einem standigen

Seelsorger begnugen konnten uud mussten, wenn nicht uralte

Stiftungen die Vikarstelle stiitzten. Ja, in einem Falle ist gar

das ganze Kirchspiel heute verschwunden, und von der Ort-

schaft (Bauweiler) ist nur ein Haus iibrig geblieben, bezeich-

nender Weise ein grosser Gutshof2
.

Zur Uebersicht folge eine Aufzahlung der hierhin gehorigen

Namen, wie sie von dem oft genannten liber valoris geboten

werden 3
:

1

) Lacomblet I 88 (im Jahre 927): castellum Julicham.

2
) wSehollerhof

a
; diescr Name hat sogar schon begonnen, den des alten

Bauweiler zu verdrangen.

8
) BVermutlich ist der Codex zwischen 1310 und 1316 verfasst" (Binte-

rim und Mo or en a. a. 0. I, S. 59). „Aus dem Codex ist der Beweis zu

liefern, dass fast allc Pfarrkirchen des 14. Jahrhunderts, wenige

ausgenommen, schon zu den Zeiten Karls des Grossen bestanden

haben a (ebenda, S. 57).
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Im alten Dekanat Bergheim (Decania Bergemensis)

:

Bo will* e (Bauweiler)

Eswilre (Eschweiler iiber Feld)

Holtz wylre (Holtzweiler).

im alten Dekanat Jiilich (Decania Juliacensis)

:

Eschwylre (Eschweiler an der Inde)

Othwilre (Oidtweiler)

Dederichswylre (Derichsweiler)

Gereonis Wylre (Gereonsweiler)

Hassilt (Hasselsweiler) *

Wyswilre (Weisweiler)

Kintzwilre (Kinzweiler)

Mirwilre (Mariaweiler, das alte Miluckwilre)

Arnoltzwilre (Arnoldsweiler).

Man vermisst Baesweiler; indessen spricht fiir alten

Ursprung der Kirche der Urastand, dass (wie in Eschweiler

an der Inde) die dortige Pfarrkirche dem heil. Petrus ge-

weiht ist 2
.

Binterim und Mooren (a. a. 0. I, S. 25) heben hervor,

dass schon unter den merowingischen Konigen Pfarrkirchen

auf dem Lande fast unter den namlichen Verhaltnissen wie

jetzt vorhanden waren. Ja sie nehmen sogar an (S. 29), „dass

einige der alten Pfarrkirchen in der Kolner Diozese

(ihrem ersten Ursprunge nach) aus den Zeiten der Romer,
die meisten aus der merowingischen und karolingischen Zeit

herstammen". Einen handgreiflichen Beweis fiir ein wenigstens

ausserliches Anknupfen an romische Zustande auf kirchlichem

Gebiete haben wir in der Tatsache, dass heidnische Tempel,

auch Bader, Amphitheater und andere Gebaude in christliche

Gotteshauser umgewandelt wurden, so in Metz 3 und, gerade in

unserer Gegend, in Aachen, wo die Pfalzkapelle iiber den

!
) Mit dem Namen Hassilt wechselt die Bezeichnung Wylre: das

bezeugt der liber Collatorum (J 5. Jabrhundert) ; da heisst es bei den Kolla-

tionen der Aebtissin von St. Ursula: Juliacum — Wylre — Arntzwylre —
Dederichwylre (Binterim und Mooren I 553).

2
) Vergl. Binterim und Mooren a. a. 0. S. 331. Bemerkenswert

ist, dass die altesten urkundlichen Nachrichten, die wir von den alten Pfarr-

kirchen haben, nichts von ihrer Entstehung melden. „Sie setzen vielmehr ihr

Dasein voraus" (Binterim und Mooren I 32).

3
) Nach den Untersuchungen des Museumsdirektors J. B. Keune.
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Grundmauern romischer Thermen sich erhob. Wir wissen, dass

das Christentura auf dem linken Rheinufer bereits Fuss gefasst

hatte, als die Franken von diesem Besitz ergriffen; in Trier

erhob sich z. B. eine stattliche Kirche, die bis auf den heuti-

gen Tag den Kern des Domes bildet, „und an vereinzelten

Orten hatten sich christliche Gemeinden und Bethauser er-

hoben a K Ob auch in unserer Gegend schon solche Gottes-

hauser errichtet waren, wissen wir nicht; aber jedenfalls hat

gerade auch bei uns romischer Kultureinfluss sich lange gegen-

iiber dem Andrang frankischen Volkstums behauptet. So sind

in Gressenich eine Unmenge Miinzen gerade aus konstan-
tinischer und nachkonstantinischer Zeit gefunden wor-

den 2
. Und damit stimmt ganz, was Schoop 3 tiber die Durener

Gegend anfiihrt: „Es fanden sich (in Kelz) Miinzen Valen-

tinians I. (364—375). Dieselben Miinzen und Gefasse fanden

sich auch in dem 1879 in Mariaweiler (also einem Weilerort!)

ausgegrabenen Bau. tt

Sind nun alle Bewohner dieser Gegend bei der endgultigen

Besitzergreifung von den erobernden Franken hingemetzelt, mit

Stumpf und Stiel ausgerottet worden? Ich meine, wir dtirfen

dies denn doch unbedenklich verneinen. Die Franken waren

— von alien ubrigen Tatsachen ganz abgesehen — dafiir viel

zu berechnende Leute. Sie wiirden sich ja wertvoller Arbeits-

krafte und sachkundiger Mithelfer bei der wirtschaftlichen Neu-

ordnung der Dinge, ganz besonders auf dem Gebiete der Land-

wirtschaft, ohne Not und Zweck selbst beraubt haben.

Uebrigens waren die meisten damaligen Bewohner doch

romanisierte Germanen (Dbier), also den Eroberern stamm-

verwandt, und Spuren ihrer Gotterverehrung, besonders des

Matronenkultus, haben sich in der Volksiiberlieferung noch bis

heute erhalten. Die Franken werden es gewiss hier nicht

anders als sonst gehalten haben: den bis dahin freien Romanen

wurde die personliche Freiheit gelassen, im ubrigen aber wurden

sie den Schutzh5rigen gleichgestellt. Sie wurden zinspflichtig

gegenuber den neuen Grund- und Schutzherren; die unfreien

J
) Binterim und Mooren I 17.

2
) Eine ganze Anzabl befindet sich in der Sammlung des Gymnasiums

zu Eschweiler.

3
) ROmische Besiedlung usw., Zeitschrift des Aachener Geschichts-

vereins 27, S. 152.
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Coloni der romischen Zeit aber mussten froh sein, ihren Lebens-

unterhalt weiter zu gewinnen, indem sie unter den neuen Herren

frondeten. Die Meierhofe und Grundstiicke, die in den langen

Kriegswirren herrenlos geworden waren, gingen bekanntlich in

fiskalischen Besitz uber. Die in der Landwirtschaft erfahrenen

Rom an en aber werden den frankischen Herren eine gar will-

kommene Stiitze gewesen sein, urn die alten villae und villaria

in sachkundiger, romischer Weise in Betrieb setzen zu konnen.

Wir kommen zum Schluss. Unsere Untersuchung, die sich

notgedrungen auf ein engbegrenztes Gebiet beschrankte, reicbt

nicht aus, urn mit Sicherheit urteilen zu konnen, ob dieser

oder jener Weilerort seinem Ursprunge nach in romische Zeit

zuruckreicht, oder, anders ausgedruckt, ob ein romischer Meier-

hof wohl beim Frankeneinbruch den Herrn wechselte, im

iibrigen aber fortbestaud. Wenig Unterschied wtirde es auch

machen, wenn etwa ein Villare infolge der unruhigen Zeiten

seinen romanischen Eigentumer verloren hatte, dann eine Reibe

von Jahren gar nicht oder nur teilweise in Betrieb gewesen und

darauf erst vom neuen frankischen Herrn (unter Verwertung

der noch ansassigen coloni und serin) wieder in stand gesetzt

worden ware. Jedenfalls steht es fur Eschweiler an der Inde

fest, dass der frankische fundus regius sich unmittelbar auf

einer Stelle erhob, die auch romische Baureste birgt. Aber auch

sonst hat sich uns eine Reihe von Anzeichen ergeben, welche die

Moglichkeit erweisen, dass in manchen Fallen die Faden der

Entwicklung bis in die Grenzperiode romischen und frankischen

Volkstums zurttck gehen. Andererseits diirfen wir schon jetzt als

zweifellos betrachten, dass jedenfalls die Mehrzahl, wahr-

scheinlich fast alle „Weiler tt unseres Bezirks aus Herrensied-

lungen, nicht aus Sippendorfern hervorgegangen sind. Weiter-

gehende Aufschliisse diirfen wir erhoffen, wenn erst durch die

Betrachtung der unmittelbar anschliessenden Gebiete eine breitere

Grundlage des Urteils geschafFen ist und wenn die dadurch ermog-

li elite Vergleichung der htiben und driiben auftretenden Ver-

haltnisse und Erscheinungsformen einen noch klarern und gesicher-

tern Einblick in den Fluss der Entwickluug verstattet.
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Hugo Loersch.
Nachruf fur den Vorsitzenden des Vereins

in der Generalversammlung vom 30. Oktober 1907.

Von Martin Scheins.

Meine Herren! Nur mit tiefbewegtem Herzen unterziehe

ich raich der rair gewordenen Aufgabe, und ich weiss, dass Sie

alle diese Empfindung mit mir teilen. Denn entrissen wurde

uns in jahem Schlage der Mann, der sonst an dieser Stelle vor

Sie hintrat, der seit Jahrzehnten mit unserem Verein so innig

verwaclisen war, dass wir uns den einen ohne den andern kaum

mehr glaubten denken zu konnen, und dem der Verein in der

Tat so ausserordentlich viel zu verdanken hat. Als er hier

vor Jahresfrist mit altgewohnter jugendlicher Frische die Ver-

sammlung leitete und uns tiber den Geschichtlichen Atlas der

Eheinprovinz einen inhaltreichen Vortrag hielt, wer hatte da

wohl ahnen konnen, dass wir ihn zum letzten Mai in unserer

Mitte sahen! Und doch geschah das Unerwartete: am 10. Mai

d. J. gegen Abend kehrte Geheimrat Loersch von einem Gange

heim, den er im Interesse der rheinischen Geschichtsforsclmng

unternommen; er fuhlte sich etwas ermudet und unwohl, legte

sich hin, und in wenigen Minuten machte ein Herzschlag seinem

irdischen Dasein ein Ende.

Meine Herren! Ein Charakter- und Lebensbild des Heim-

gegangenen zu entwerfen, den umfassenden Inhalt seines

arbeitsreichen Lebens darzulegen und so den Verlust zu be-

werten, den mit seinem Hinscheiden die Wissenschaft erlitten

hat, das wird Sache derer sein, die hierzu mehr berufen sind

als ich; aber es wurde duch nicht Ihrem, nicht meinem Herzens-

bediirfnis entsprechen, wenn wir nicht in dieser Stunde wenig-

stens in kurzen Ztigen uns vorfuhren wollten, was unser erster

Vorsitzender uns gewesen ist. Unmoglich aber ist es, diese

Seite seiner Tatigkeit in der Betrachtung abzulosen von dem

Gebiete seines gesamten Wirkens; denn das gerade ist das
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Wohltuende, das Vorbilclliche im Lebensgange dieses Mannes,

dass er seinen rastlosen Fleiss und seine vielverzweigte Tatig-

keit nicht in zusammenhanglosen Unternehmungen verzettelte,

sondern dass alle Einzelerscheinungen seines Schaffens einer

gemeinsamen Quelle entsprangen und einem gemeinsamen hoheren

Ziele sich entgegenbewegten.

Wollen wir dieses umfassende und doch einheitliche Streben

mit kurzem Ausdruck bezeichnen, so konnen wir sagen: Hugo
Loersch war der juristisch geschulte Geschichts-
forscher seiner Heimatpro vinz. Als er mit 17 Jahren

— genau ein halbes Jahrhundert ist seitdem verflossen — das

Zeugnis der Reife erhielt, widmete er sich in Bonn und Heidel-

berg juristischen Studien. Aber schon gleich die Dissertation,

mit der er im Alter von 21 Jahren sich die Doktorwiirde er-

warb, zeigte die charakteristische Verbindung von Eechts-

wissenschaft und Geschichtsforschung : sie behandelte den Ur-

sprung und die Entwickelung der Landeshoheit in der Grafschaft

Julich bis zum Jahre 1356. Und dieser Richtung, die er sich

mit sicherem Blicke selber vorgezeichnet hatte, ist Loersch treu

geblieben sein ganzes Leben hindurch. Das geltende Recht

entsteht ja niemals plotzlich, sondern es wird allmahlich, und

Loersch insbesondere suchte sein Werden zu verstehen, indem

er es ruckwarts verfolgte bis zu den entlegensten Zeiten. Es

kam ihm nicht darauf an, von umfassenden Prinzipien auszu-

gehen und alles vorhandene Material, wenn auch vielleicht mit

einigem Zwange, in ein wohlgefiigtes System einzugliedern,

sondern an der Hand urkundlicher Quellen stellte er fur ver-

gangene Zeiten deutsche Rechtsgrundsatze fest, begleitete sie

forschend durch die Jahrhunderte und legte ihre gegenseitigen

Beziehungen klar. So beschrankte er das Feld seiner Studien

raumlich, urn desto mehr in die Tiefe zu graben.

Schon im Alter von 24 Jahren habilitierte sich Loersch

als Privatdozent fur deutsches und rheinisch-fran-

zosisches Recht an der Universitat zu Bonn, und dieser

Hochschule hat er angehort bis zum letzten Tage seines

Lebens. Eine sehr grosse Zahl rheinischer Juristen, die heute

ihres Amtes walten, wurde durch Loersch in die Geschichte

des deutschen Rechts eingefuhrt. Auch Kaiser Wilhelm und

der jetzige Grossherzog von Baden gehorten bekanntlich zu

seinen Schulern, und als der Kaiser von dem plotzlichen Tode
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horte, sandte er der Witwe eine warmherzige Beileidsbezeigung,

die mit den Worten schloss: „Dankbaren Herzens werde ich

stets der Verdienste des grossen Rechtslehrers und seiner edlen

Personlichkeit gedenken und es als ein besonderes Gluck

empfinden, dass es auch mir einst vergonnt war, zu seinen

Fiissen zu sitzen und von seiner Lehre Eindrucke furs Leben

zu enipfangen".

Seine Forschungen iiber Rechtsgeschichte kniipfte Loersch,

wie ich bereits aodeutete, an urkundliche Quellen an. Diese

aber suchte und fand er in reichster Fulle in den archivalischen

Schatzen seiner Heimatstadt und Heimatprovinz, und so wurde

er in ganz naturgemasser Entwickelung einer der besten Kenner

der heimatlichen Lokal- und Provinzialgeschichte, insbesondere

natlirlich auf juristischem Gebiete. Als Frucht seiner Studien

erschienen 1871 die „Aachener Rechtsdenkmaler aus dem 13.,

14. und 15. Jahrhundert" und 1885 „I)er Ingelheimer Oberhof"

d. h. die quellenmassige Darstellung eines mittelalterlichen

Obergerichts, bei dem liber 60 Gerichte der mittelrheinischen

Gegend sich Rechtsbelehrung holten. Die „Aachener Rechts-

denkmaler" sollten die Unterlage und Vorarbeit fur eine Rechts-

und Verfassungsgeschichte der Reichs- und Kaiserstadt Aachen

Widen; dass dieses Werk nicht zustande gekonimen, wenigstens

nicht vollendet worden ist, mussen wir Aachener ganz beson-

ders lebhaft bedauern.

Aber den unermiidlichen Forscher riefen neue und grossere

Aufgaben. Als vor 25 Jahren die Gesellschaft fur rheini-

sche Geschichtskunde begriindet wurde, da war es ganz

selbstverstandlich, dass Loersch dem Vorstande angehoren

musste. Er tat es mit freudiger Hingabe, und willig iibernahm

er das schwere Amt des Schriftfiihrers. Mit besonderem Eifer

beteiligte er sich an den wissenschaftlichen Publikationen der

Gesellschaft, von denen heute bereits mehr als 30 Bande vor-

liegen. Er personlich Iibernahm die Veroffentlichung der rhei-

nischen Weistiimer. Der erste Band dieser Sammlung, der

1900 erschien und die sttdliche Rheinprovinz umfasst, zeigt die

grossartige Anlage des ganzen Werkes; fur den zweiten Band

liegt eine umfassende Materialiensammlung vor. Auch den

historischen Atlas der Rheinprovinz, den der Verstorbene im

vorigen Jahre hier zum Gegenstande eines Vortrages machte,

hat er durch viele Beitrage gefBrdert.
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Alles dieses aber bildete in den letzten Jahrzehnten seines

Lebens nur die eine Halfte seiner wissenschaftlichen Tatigkeit;

die andere gehorte den Denkmalern altheimischer Kunst.

Das verknupfende Band zwischen beiden liegt klar zu Tage:

wie die geschriebenen Urkunden, so reden auch die Monumente

der Kunst zu uns in der Sprache der Vergangenheit, und

hauptsachlich in diesem Sinne machte Loersch sie zura Gegen-

stande seines Studiums. Zwei grosse Unternehmungen insbe-

sondere sind es, denen der Verewigte seinen ganzen Fleiss,

seine ganze Hingabe widmete. Zunachst die Inventarisa-
tion der rheinischen Denkmaler. Vor 20 Jahren fasste

die rheinische Provinzialverwaltung den Entschluss, die reiche

Fiille der rheinischen Bau- und Kunstdenkmaler, nach Stadten

und Kreisen geordnet, durch Fachleute in Wort und Bild ver-

offentlichen zu lassen, urn so eine Uebersicht iiber das Erbteil

einer grossen Vergangenheit zu gewinnen und das einzelne

Kunstwerk um so leichter vor willkurlicher Behandlung und

Zerstorung schiitzen zu konnen. Das war ein grossartiges

Unternehmen, umfassend genug fur die ganze Kraft eines

Mannes. Loersch aber trat unbedenklich an die Spitze dieser

Kommission, arbeitete den Plan bis in alle Einzelheiten aus

und widmete sich dann mit seiner nie ermiidenden Sorgfalt dem
Kleinen und Kleinsten. Zura Gliick gelang es ihm, in Paul

Clemen, dem jetzigen Konservator der Rheinprovinz, eine her-

vorragende Kraft gerade fiir dieses Unternehmen zu finden.

Etwa ein Dutzend stattlicher Bande dieser Publikation liegen

bereits vor, die uns eine Ueberfiille von rheinischen Kunst-

denkmalern jeglicher Art vorfiihren, und Clemen selber hat es

jiingst noch offentlich bezeugt 1
, wie Loersch zu all diesen

Banden und namentlich zu ihren geschichtlichen Abschnitten

wertvolle Beitr&ge lieferte und bei der Ausstattung und Heraus-

gabe alien Einzelheiten seine Fursorge augedeihen liess.

Das zweite Unternehmen war die Denkmalpflege. Der

Gedanke, die Denkmaler alter Kunst unter den Schutz eines

einheitlichen Gesetzes zu stellen, aber nicht nur die Regie-

rungen, sondern auch das breite Publikum zu diesem Schutze

anzuregen und in dieser Hinsicht das 5ffentliche Gewissen zu

J
) Deutsche Geschichtsblatter VIII 330. Dieser von einera langjahrigen

Freunde des Verstorbenen herriihrende Nekrolog wurde fur den ersten Teil

des Nachrufs vorzugsweise benutzt.
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scharfen, ging von dem Gesamtverein der deutschen Geschichts-

und Altertumsvereine aus, umfasste daher auch nicht bloss die

Rheinprovinz, sondern ganz Deutschland. Loersch aber hatte

schon vorher diese Idee erfasst und die Gesetzgebung aller

Kulturstaaten daraufliin studiert. Jetzt trat er gern an die

Spitze eines standigen Ausschusses, und bis vor einem Jahre

hat er in dieser Stellung eine iiberaus grosse Arbeitslast ge-

tragen, indem er mit samtlichen deutschen Regierungen ver-

handelte, einen ausgedehnteu Briefwechsel mit Fachgenossen

und Regierungsvertretern fuhrte und die jahrliche Tagung fur

Denkmalpflege nacheinander in Dresden, Freiburg, Dusseldorf,

Erfurt, Mainz, Bamberg^und Braunschweig leitete. Wie sehr

ihm von je her gerade diese Betatigung kunstverstandigen

Sinnes am Herzen lag, das haben wir hier in Aachen erfahren,

als es sich darum handelte, das Innere der Palastkapelle Karls des

Grossen nach alten Vorbildern auszuschmucken. Der Karls-

verein, der diese Aufgabe ubernommen hatte, bedurfte hierzu

des Rates von Sachverstandigen, die sich zu einer Kommission

vereinigten. Die Leitung aber ubernahm auch hier wieder

Geheimrat Loersch, der, wenn er auch nicht in der Vaterstadt

seinen Wohnsitz hatte, doch in seinem ganzen Leben nicht auf-

horte, dem ehrwiirdigsten Baudenkmal der alten Kaiserstadt ein

werktatiges Interesse zu widmen. —
Meine Herren! Nur in| grossen Umrissen habe ich Ihnen

den umfassenden Inhalt eines arbeitsreichen Gelehrtenlebens

vorzufuhren gesucht. Ich wollte Ihnen ja nur zeigen, wie das

ganze Streben und Wirken des Verstorbenen aufs engste zu-

sammenhing mit all den Gebieten, denen auch der Aachener
Geschichtsverein seine Tatigkeit widmet, wie also der

Verein es dauernd als ein besonderes Gliick betrachten muss,

so lange Jahre hindurch einen solchen Mann an seiner Spitze

gehabt zu haben.

Was ist die Aufgabe lokaler Geschichtsvereine? Ich denke,

sie sollen zunachst die geistige Verbindung mit der Vergangen-

heit lebendig erhalten, die Liebe zur angestammten Heimat oder

zu der Statte, wohin der Lebensweg uns gefiihrt hat, wecken

und fordern. Dann aber sollen sie Bausteine sammeln fur die

Werkmeister der Geschichtschreibung grosseren Stils. All die

Einzelheiten, die wir Kleinen in beschranktem Kreise sammeln,

mit Sorgfalt und Liebe ordnen und immer von neuem gewissen-

21

Digitized byGoogle



322 Martin Scheins

haft priifen, die sollen zuverlassiges Material sein, um fiir um-

fassendere Darstellung das solide Fundament und den haltbaren

Kitt zu liefern. Eben deswegen aber muss der lokale Sammler

von Anfang an seinen Blick auf ein hoheres Ziel richten; er

darf sich nicht in Dinge verlieren, denen man beim besten

Willen keinen Wert fiir die Forderung unserer kulturgeschicht-

lichen Erkenntnis nach irgend einer Seite beimessen kann.

Gerade diese Gefahr liegt nahe, und ganz entgeht ihr wohl

koin lokaler Verein; vermieden aber wird sie in demselben

Grade, wie es gelingt, fiir den Verein audi solche Manner zu

vverben, deren umfassendes Wissen sie befahigt, den Zusammen-

hang des Einzelnen mit dem Ganzen sicher zu erfassen und

richtig zu wurdigen. Zu ihnen gehorte in hervorragendem

Masse Hugo Loersch. Wer das erkennen will, der lese nur auf-

merksam eine der vielen Abhandlungen, die er unserer Zeit-

schrift schenkte. Da wird er einerseits den lokalen Sammler

finden, der in einer bestimmten Richtung emsig sucht und

forscht und mit Entdeckerfreude auch Kleines und Kleinstes

nicht verschmaht, anderseits aber auch den genialen Kiinstler,

der zu dem geplanten Bau Stein auf Stein heranholt, auch dem
Kleinen und Kleinsten seine Stelle anweist und zwischen

anscheinend ganz getrennten Nachrichten und Erscheinungen

durch feinsinniges Ueberlegen die verbindenden Mittel-

glieder herzustellen weiss. Das kann nur ein Mann, dem
die Fiille der Einzelheiten nicht den Blick fiir den Zusammen-

hang des Ganzen trubt, nnd je mehr er es versteht, diesen

Sinn fiir wissenschaftliche Erfassung der Lokalgeschichte in

seinem Verein zu verbreiten, um so hoher steigert er die Lei-

stungen des Vereins.

Als am 20. Marz 1879 durch einen offentlichen Aufrufzur

Griindung eines Aachener Geschichtsvereins aufgefordert wurde,

befand sich unter den 22 Unterzeichnern auch Professor Dr.

Loersch. Bei der Griindung des Vereins am 27. Mai des ge-

nannten Jahres wurde er in die Wissenschaftliche Kommission

gewahlt, der die Herausgabe der Vereinszeitschrift oblag, bald

darauf auch zum ersten Vizeprasidenten, nachdem der zuerst

gewahlte Mitgrunder, Professor Dr. Savelsberg, schon nach

wenigen Tagen verstorben war. Als dann der erste President

des Vereins, der Wirkliche Geheimrat Alfred von Reumont, im

Jahre 1885 wegen hohen Alters sein Amt uiederlegte, wurde
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am 18. Oktober 1886 Professor Loersch einstimmig zu seinem

Nachfolger erwahlt. Langer als zwanzig Jahre hat er dieses

Amt verwaltet, und ich weiss, alle Anwesenden stimmen mir

ruckhaltlos zu, wenn ich sage: ihm vorzugsweise verdankt
der Verein sein Gedeihen und seine jetzige Bliite.

Welch eine Summe von selbstloser Arbeit die Leitung eines

so grossen Vereins erfordert, davon haben Pernerstehende

meistens gar keine Vorstellung, es sei denn, dass sie sich in

ahnlicher Lage befinden. Professor Loersch aber war doch in

erster Linie und bis zu seinem letzten Lebenstage akademischer

Lehrer, und nur die Mussestunden, die sein Amt ihm tibrig

liess, konnte er anderen Aufgaben widmen. Wenn Sie nun

bedenken, wie sehr seine freie Zeit schon in Anspruch ge-

nommen war durch die Teilnahme an den umfassenden Arbeiten,

die ich Ihnen andeutete, dann erkennen Sie init mir, welchen

Dank der Verein ihm schuldet, dass er auch noch fur die

Forderung unserer Bestrebungen Zeit zu finden wusste.

Da waren zunachst seine Beitrage zu der Zeitschrift

des Vereins. Gleich im ersten Bande brachte er wichtige Urkunden

aus dem 13., 14. und 15. Jahrhundert, und seitdem erschien

fast kein Band, der nicht auch aus seiner Feder grossere oder

geringere Beitrage enthielt. Ihre Gegenstande waren mannig-

faltig genug: das geplante Urkundenbuch, die Erschlagung des

Grafen Wilhelm von Julich in Aachen, die Aachener Gold-

schmiedezunft, die Einkiinfte der Katharinenkapelle, ehemalige

Beziehungen zwischen Niirnberg und Aachen, Aachener Studenten

auf mittelalterlichen Universitaten, Erwahnung Aachens in dem

Gedicht von Eeineke dem Fuchs, und so noch manches andere;

dazu verschiedene Nachrufe fur verstorbene Vereinsmitglieder,

insbesondere fiir den ersten Vorsitzenden Alfred von Reumont;

endlich noch eine ganze Reihe von Rezensionen tiber literarische

Erscheinungen. Getreu dieser Gewohnheit, moglichst in jedem

Bande auch selber auf den Plan zu treten, hat er auf einem

Blatte, auf dem er beizeiten einen Plan fur den Inhalt des

29. Bandes entwarf, neben einer Reihe von Abhandlungen anderer

Verfasser auch notiert: „Loersch, Aachener Pilgerzeichen." Vor

der Ausarbeitung iiberraschte ihn der Tod!

Die Leitung des Vereins wurde ihm offenbar dadurch

erschwert, dass er nicht in Aachen wohnte. Freilich fand er

in dieser Hinsicht kraftige Unterstiitzung, und dankbar, wie

21*
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der Verstorbene selbst es stets anerkannte, miissen auch wir

hier ganz besonders hervorheben, dass der zweite Vorsitzende,

Herr Pfarrer Schnock, seit 16 Jahren den ersten Vorsitzenden

nach Kraften entlastete. Aber trotzdem blieb fur diesen noch

reichlich Arbeit iibrig. Eigenhandig fiihrte er eine iiberaus

vierzweigte Korrespondenz, die sich hauptsachlich auf die Re-

daktion der Zeitschrift bezog. Bei jeder Arbeit, die ihm ein-

gereicht wurde, tauchten neue Fragen und Wiinsche auf, die

meistens brieflich zu erledigen waren. Dazu kam in den vielen

Jahren, wo auch die Drucklegung und die eigentliche Heraus-

gabe der Zeitschrift ihm oblag, der Verkehr mit der Druckerei.

Und nun muss man wissen, dass es ihm zur zweiten Natur

geworden war, alles, was er tat, mit peinlichster Sorgfalt und

sauberster Korrektheit durchzufuhren. Davon zeugt schon ein

Blick in die beiden Briefbucher, die er fur die Ein- und Aus-

gange des Vereins angelegt hatte; es ist geradezu ruhrend zu

sehen, mit welcher Gewissenhaftigkeit der vielbeschaftigte

Mann diese Briefbiicber bis in die letzen Tage seines Lebens

gefuhrt hat.

Ferner muss ich hier erwahnen die vielen Eeisen, die

der Verstorbene im Interesse des Vereins unternommen hat.

Nach Aachen kam er nicht nur zu den Hauptversammlungen,

sondern auch zu den meisten Vorstandssitzungen, und dabei

geschah es nicht selten, dass sein akademisches Lehramt ihn

notigte, noch spat in der Nacht zuruckzureisen, um am folgenden

Morgen im Horsaal zu erscheinen.

Bei den Versammlungen selbst aber hatte jeder An-

wesende die angenehme Empfindung, dass der Leitende sie in

alien Einzelheiten sorgfaltig vorbereitet hatte und in alien

Punkten einem klar erkennbaren Ziele zustrebte. Wenn aber

die Verhandlungen zuweilen sich schwieriger gestalteten, wenn

Ansichten und Wiinsche einander widerstrebten, dann wusste

der Vorsitzende immer den versohnenden Ton zu treffen, immer

cinen gangbaren Weg zu fiuden und als ein geschickter Kapitan

das Schifflein des Vereins zu steuern.

Dass eine solche Arbeitslast einem Manne, der schon

langst in das siebente Jahrzehnt seines Lebens eingetreten war,

allmahlich doch zu gross erschien, ist begreiflich; da er aber

nach allem Anscheine noch so rustig auftrat, so war es doch

fur die meisten Mitglisder des Vorstandes eine Ueberraschung,
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als er im Juli 1905 brieflich erklarte, den Vorsitz niederzu-

legen, und den Vorstand bat, an seine Stelle einen in Aachen

wohnenden Vorsitzenden zu wahlen, ihn selbst aber in der

Kommission fiir die Redaktion der Zeitschrift weiter zu be-

lassen. Da zeigte sich so recht, wie hoch der Vorstand die

Wirksamkeit seines Vorsitzenden scbatzte. Drei Vorstands-

mitglieder, die Herren Oberbiirgermeister Veltman, Pfarrer

Sclmock und Professor Frentzen, erboten sich, personlich in

Bonn ein vom ganzen Vorstand unterzeichnetes Schreiben zu

uberreichen, in welchem Herr Geheimrat Loersch auf das

dringendste und herzlichste gebeten wurde, seine verdienstvolle

Wirksamkeit auch weiter dera Verein zu widmen, wahrend der

Vorstand sich zu jeder irgendwie sonst gewunschten Ent-

lastung gem bereit erklarte. Auf die telegraphische Anfrage,

wann der Vorsitzende die Deputation empfangen wolle, erfolgte

der Bescheid, er konne unmoglich um seinetwillen den Herren

diese Reise zumuten und werde demnachst brieflich und miind-

lich weiter verhandeln. Als er dann im September eine Vor-

standssitzung abhielt, wiederholte er die Griinde fur seinen

Entschluss, liess sich aber durch die einmutige Bitte des Vor-

standes bewegen, den Vorsitz einstweilen weiter zu fiihren,

mit schwerem Herzen zwar, wie er sagte, tatsachlich aber doch

mit derselben Hingabe und Sorgfalt wie vorher.

Und so blieb er unser bis an sein allzufruhes Lebensende.

Was der Verein an ihm als Vorsitzenden und Leiter zu schatzen

hatte, das suchte ich Ihnen kurz darzulegen. Soil ich mich

nun zum Schluss auch uber die Gesinnungsart des Heim-

gegangenen aussern, so kann ich das nicht besser als mit den

Worten, die unmittelbar nach seinem Hinscheiden ein vertrauter

Freund ihm widmete: „Der erste Eindruck, den man von ihm

gewann, war der der vollendeten Vornehmheit. Die Sicherheit

seiner Haltung blieb auch den Hochstgestellten gegeniiber die-

selbe, die jeder an ihm im taglichen Leben beobachtete. Und
diesem aussern Auftreten entsprach der Kern seines Wesens.

Aus iiberzeugt katholischer Umgebung hervorgegangen und mit

einer Tochter Peter Reichenspergers in langer, gliicklicher Ehe
verbunden, bekannte er sich ohne Aufdringlichkeit, aber fest

und bestimmt zu seiner Kirche und ihrem Glauben. Dabei war

er aber durch und durch tolerant und achtete aus innerem Be-

durfnis jede andere, ehrliche Ueberzeugung. Irgend jemandem
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zu nahe zutreten lag ihm fern; seine Rucksicht und aufmerk-

same Anteilnahme an fremdera Geschick war ihm Bediirfuis.

Er war eine konservative Natur im besten Sinne des Wortes

init der Neigung, iiberall am Bestehenden das Gute herauszu-

finden und daran anzukniipfen, aber anderseits auch unerschrocken

in der Kritik von Missstanden. Unbedingt zuverlassig und

selbst zu seinem Schaden uneigepniitzig und edel, war er der

Vertrauensmann seiner Freunde, Kollegen und selbst entfernterer

Bekannten, die seinen Rat und seine Hiilfe nie ohne Erfolg

in Anspruch nahmen." „Er war echt vain Scheitel bis zur

Sohle; einer der besten Rheinlander ist in ihm dahingegangen".

Ja, auch uns ist er dahingegangen! Aber wie im Verein

sein Andenken nie entschwinden wird,,so soil auch sein Geist unter

uns weiter leben. An seinem Grabe, das nach seinem Willen

in der Vaterstadt ihm bereitet wurde, der er auch seine Biblio-

thek testamentarisch vermacht hatte, da wollen wir es geloben,

dem Aachener Geschichtsverein und seinen Bestrebungen treu

zu bleiben und sie zu fordern, soviel ein jeder das vermag. Zum
Zeichen dieses Gelobnisses und zur Ehrung des Hingeschiedenen

bitte ich Sie, sich erheben zu wollen.
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1. Zur Baugeschichte der St. Salvatorkapelle ira

18. Jahrhundert.

Den traurigen Zustand, in welchem sich wahrend dcr zweiten Hiilftc

des vorletzten Jahrhunderts das St. Salvatorkirchlein trotz seiner Beliebtheit

bei alien Klassen der Bevolkerung befand, lassen die intcressanten Sehrift-

stiicke erkennen, die der Archivar R. Pick in Nr. 202 der Aachcner Volks-

zeitung vom Jahre 1885 verbffentlicht hat. Halt man diese Mitteilungen

mit den Urkunden zusammen, die weiter unten zum erstenmal gedruckt

werden, so gewinnt man einen Einblick in die Baugeschichte der luftigen

Kapelle.

Am 23. Oktober 1750 * bittet Johannes Wylre, der Beneficiat von

St. Salvator, die Aacheuer Stadtverwaltung, dass sie durch die Genehmigung

einer Hauskollekte die notigen Geldmittel beschaffen helfen mbge, um die

Kircbc, deren Baufalligkeit offenkundig sei, vor dem ganzlichen Verfall zu

bewahren. Bei dieser Gelegenheit gibt sich der erwiihnte Geistliche der

Hoffnung hin, dass nicht nur seinem Gesuch entsprochen werde, sondern

dass der Magistrat auch aus dem Stadtsackel eine Beihulfe leisten werde,

damit das Gotteshaus, ein ehrwiirdiges Dcnkmal alter Zeit, ein Wahrzeichen

der Kaiserstadt und das Ziel vieler Tausende von bedrangten und kranken

Wallfahrern aus dem Orte und der Umgegend, in angemessener Weise

wiederhergestellt werden kbnne. Dadurch werde, so fahrt er fort, der

Wunsch vieler Einwohncr in Erfiillung gehen, ferner eine Zierde der ganzen

Gegend erhalten bleiben und endlich die Frommigkeit wirksam gefbrdert.

Nicht etwa bloss aus eigenem Antriebe wage der Beneficiat Wylre es, der

Behbrde die Sache vorzutragen, vielmehr hatten ihm Personen aller Stande,

Geistliche und Laien, ja selbst Reformierte Mut gemacht und zur Verwirk-

lichung des frommen Werkes ihre Hiilfe in Aussicht gestellt. Das Gesuch

hat folgenden Wortlaut;

Eweren hochwohl- und hochedelgebohrenen, hoch- und wohledelen nicht

allein, souderen alien burgeren und einwbhneren, ja denen ohnschuldigen

kinderen dieser statt, imgleichen denen etlichen stuuden weith und breith

») Hiernach ist die Angabe, die Quix im Wochenblatt fiir Aachen und Um-
gegend, 1838 Nr. 22, S. 88 macht, zu berichtigen. Sie wurde von Karl Rhoen uber-

nommen; s. Zeitschrift des Aachener Qescbichtsvereins Bd. VI, S. 77.

Digitized byGoogle



328 Kleinere Mitteilungen.

herumb wohnenden bcnachbarten ist bekandt, wie viele tausenten in- und

auBer der statt wohnenden frommen menscben in ihr nothen, kranckheiten

und anderen besehwehrnufien ihren zulauff und vertrawten zufluchten nicht

allein in der h. fastenzeit, sonderen das gantze jahr hindurch zu hiesigen,

vor Sandt kouhls pfortb gelegenen, a saeculis alda gestandenen, rundtherumb

beruhmten gottes-hauB, s
li Salvatoris kirch oder unsers erloscrs Jesu

Christi calvarien-berg genandt, jederzeit hochgenohmen haben und noch tag-

lich alda gbttliche hilff suchen thuen.

Eweren hochwohl- und hochedelgebohrenen, hoeh- und wohledelen so

wohl alB einen jeden ist ebenfalfi bekandt, in waB fur bawfalligkeit und

ahndrohender totaler ruine dieses liebe und beriihmte gottes-hauB tractu

temporis gerathen seye und sich anjetzo leyder Gottes befinde, dergestalten

daB, wan das gebaw lauger hilffloB und obnreparirt bleiben wurde, es

eygenscheinlich und obnfehlbahr zur erden suncken und zum stcinhauffen

werden muste, wo durch tausentf&ltige andaehten und millionen gebetter

verganglich und zu cessiren kommen wurden.

Wohingen die zuwunschende wiederherstellung oder reparation dieses

uhraltes, in facie totius populi auffm hohen berg liegenden gottes hauB

erstlich von alien menschen sehr applaudirt, ahnbey 2teas solebes zu beson-

deren ziehrath der gantzer statt gercichen, so dan 3tens Und am haubtsach-

lichten hierdurch so viele tausent menschen bey ihrer zu dieser kirchen

tragender, hochster devotion desto mehr aufferbawet, die andaehten ver-

starcket und dardurch gluck und seegen uber heisige gantze statt und

gemeindten hauffig und ohnfehlbahrlich gezogen werden solte.

Wan nun, hochgunstige herren, ich, supplicans und zeitlicher beneficia-

tus in offtbesagter kirchen, mich zu diesem dem allerhochsten gewiBlich

ahngenehmen werck gem mitt alien krafften zu sacrificiren bereithwillig,

hierzu auch von hundert vornehmen- und mitteleren standeB, geist-, welt-,

ja reformirten persohnen — wclche allcr wege darzu erforderliche kosten

gantz gem mitbeydragen wollen — animirt und zu untcmehmung solcher

gottfalliger reparation auffgemuntert worden bin und noch taglich werde,

zu dem endt dan glangt zu eweren hochwohl- und hochedelgebohrencn,

hoch- und wohledelen meine demuthige bitt, dieselbe hochgunstig geruhen,

mir supplicanti zur bestreitung dieser bawkosten einen offentlichen umbgang

durch dieser statt und collectirung deren williglich gegeben und wollenden

beysteuren hochgunstig zu erlauben, nicht zweiffelent, ewer hochwohl- und

hochedelen werden zur beforderung dieses frommen und gottseeligen wercks

ex aerario publico ettwan mitt beyzusteuren von selbsten hochgeneigt sich

finden, welches alles der allerhochste Grott einen jeden benefactoren reich-

lich wiederzugeben und zu belohnen gewiBlich ohnermangelen wirdt.

Daruber eweren hochwohl- und hochedelgebohrenen, hoch- und

wohledelen

demutiger

Joannes Wylre, rector ecclesiee de monte s
M Salvatoris.
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Eiickaufschrift; Demuthige furstellung,
1

supplication und liitt pro ut

intus ahn seithen mein Joanuis Wylre, beneficiati ad s. Salvatorem.

Verlefien im rath, den 23tcn 8bris 1750.

Batssuppliken im Stadtarchiv zu Aachen.

Diese warmen, von echt lokalpatriotischer Empfinduug eingegebenen

Wortc fanden einen lauten Widerhall. Die Hauskollekte wurde am 23.

Oktober 1750 unter der Bedingung genehmigt, dass die beiden Neumanner

Denis und Gershoven die Sammlung mit vornahmen, sodann die so gewonne-

nen Gelder verwahrten und sie endlich gegen Quittung zu dem frommen

Zweck ausg&ben 1
.

Drei Jahre spftter trug man den obern Teil dcs Turmes ab und setzte

dafiir ein neues Dach auf*. Am 17. April 1754 legten die Beamten von

neuem ein Zeugnis ihres Wohlwollens ab, indem sie einen Zuschuss von

50 Reichstalern zur Fertigstellung der Arbeiten am Turm der Kirche be-

willigten 3
. Allein weder diese Spende noch der Ertrag der Sammlung

machte der Not ein Ende.

Wie es noch heutzutage zuweilen geschieht, so war es auch damals.

Die Auslagen fur die Ausbesserung, im ganzen 196 Reichstaler 16 Mark

4 Bauschen, iiberstiegcn die Summe der gesammelten Gelder um 35 Itcichs-

talcr 25 Mark 4 Bauschen. In ihrer Verlcgenheit setzten die beiden Kollek-

tantcn am 11. Dezember 1755 das Gesuch auf, der Magistrat mochte die

Mehrausgabc auf die Stadtkasse ubemehmen, da man fiiglich von ihnen

nicht verlangen konnte, dass sie ausser der Miihe, die ihnen das Sammelu

gemacht h&tte, noch den Schaden triigen und gezwungen wiirden, aus eige-

ner Tasche den Fehlbetrag zu ersetzen, zumal das Werk dem allgemcinen

Wohle zu gute kaine. Der Wortlaut der Eingabe ist folgender:

Es wirdt hochdenenselben zweiffels ohne annoch eriunerlich beywohneu,

weiBet es sonsten die zur geschwinder einsieht sub num. 1^ anverwanrte

eines ehrbaren raths uberkombst, welcher gestalteu wir auBen bemerckte

remonstranten im jahr 1750 durch einen ehrbaren rath dahin authorisirt

worden scyen, daft wir der von seiten des herrn beneficiati Wylre nach-

gesuchter und zur bestrcitung deren nbtigen reparations kosten an hiesiger

kirchen und thuru auff s. Salvatoris berg vcrstattetcr collect und freyen

umbgang in hiesiger stadt beywohnern die darab provenyreude gelderen ein

cassiren und solche nachgehents gehorigen orts und zu besagter kirchen

reparationen auBzahlen solten.

Nun bewehret die sub num. 2do nebengehende rccbnung, dafl der

aidorten new auff erbaute thurn 35 reichsthaler 25 marck 4 bauschen holier

zu stehen kommen ist, alB cben die collect und sonstige freywillige

schanckungen bey- und eingebracht haben.

>) Text bei Pick a. a. O.

*) Rhoen a. a. O. S. 77.

«) Wortlaut bei Pick a. a. O.
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Wan abcr ewer wohlgebohren unB nicht zumutlien werden, daft wir

qua privati benebens unsern gehabtn rnuhn annoeb diesen scbaden deren

inebr auBbezahlten 35 rei<*hsthaler 25 marck 4 bauschen erleiden und sol-

ches auB unseren aigenen sack herschiefien solten, sondem die billigkeit

es crforderen tbut. daB soleher abgang auB dem aerario publico ersetzt

werde, angeseben vorerwehntes got?tes hauB zu der gemeinden auff erbau-

uug, devotion, uiithin in publicum bonum verbefiert und reparirt

worden ist,

alB * glangt an ewer wohlgebobren etc. unsere unterdienstliche bitt,

hochdiesclbe groBgunstig geruben, die obspeeificirte 35 reichsthaler 25 marck

4 bauscbeu unl ex aerario publico zu adjudiciren und respective zu refun-

diren. Hieruber ewer wohlgebohren

untcrdicnstlicbe.

Hiichaufthrift : Unterdienstliche remonstration sambt bitt und beylagen

sub num. 1 et 2 anseiteu herrn neuman Gershoven und hcrrn capitain

Denys.

VerleBen bey berren beambten den 11. Xbr?8 1755.

Batssuppliken im Stadtarchiv zu Aachen.

Aucb diese Bitte wurdc erfiillt. Die Beamten beschlossen, die fehlende

Summe zu zaWen und uberdics die Geldforderung des Zimmermanns Jakob

Simon in der Hobe von 56 Reichstalern zu begleichen 1
.

Nicht lange dauerte es, bis das Kirchlein sich wiederum in einer so

trostlosen Verfassung befand, dass das Schlimmste zu beftirchten war. Am
4. Marz 17'? 8 reichte der Rektor der Kapelle, Franz Hahn 2

, beim Magistrat

ein Gesuch um Genebmigung einer Wurfellotteric ein. Das Alter und das

Erdbeben — vielleicht das vom Jabre 1756 — batten, so klagt Hahn, die

Kirche so beschadigt, dass sie den Einsturz drobe. Wolle man ihren ganz-

lichen Uutergang verhiiten, so diirfe mit der Ausbesserung des Baues nicht

langer gezogert werden. Er babe eine Wiirfellotterie ersonnen, die die

erforderlichen Geldmittel einbringen werde, und bitte den Magistrat, das

fromme Werk gutzuheissen. Das Schreiben lautet folgendermassen

:

^ Obn mein unterthaniges anerinneren ist es bekant, wie daB die hiesige

5. Salvators kirch, am LanBberg gelegen, durch alterthumb und vorgeweBe-

nen erdtbeben sich so besehadiget und bawloB befindet, daB, wan sie

nicht dem totalen verderb ausgestelt werden solle, es dermahln die hochste

noth erfordert, selbige sofort repariren zu laBen.

J
) Den Wortlaut des Beschlusses hat Pick a. a. O. abgedruckt. Die Uebersicht

liber Einnahme und Ausgabe lautet folgendermassen:

Bechnung uber den new erbauten thuru des vor der stadt gelegenen gotteshaufi

mons Salvatoris genant.

Beylag sub num. 2 anseiten herrn neuman Gershoven und herrn capitain Denys.

Es waren eingenommen worden

196 reichsthaler 16 marck 4 b.

ausgegeben 231 „ 42 „ 2 „

*) Quix kannte den Vornamen dieses Rektors nicht. Vergl. Die Konigliche

Kapelle, S. 29.
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Da nun diese kirch hierzu keine renthen hat, icb aber ein bequcmes

lnittel erfunden, wodurcb sothane reparationen allgemach erzwungen wcrden-

und bescbeben konnen, neniblich durcb eine nacb anlafi adiuncti anzulcgende,

kleine wtirfel-loterie, wobey aucb nichts arges unterlauffen wird, maBen

hiebey versichcre, daB selbiges ad pias causas binzieblendes werck in aller

auffrichtig- und ehrbahrkeit vorgenohmen und continuiret-, ja so gar zum

wurffelen keine kinder ohne beysein der elteren oder grofijahrigen anver-

wanden angenohmen werden sollen.

Gleichwie ein ehrbar hocbweiser rath sowohl auff die flor deren gottes

hauBer als auff das wohl des gemeinen weesens von selbsten allezcit be-

dacht und geneigt geweBen und aunocb ist, alBo glaugt zu ewer hochwohl-

und hochedelgebohrnen-, booh- und wobicdelen meine unterthiinige bitt,

bochdieselbe geruhcn wollen, gestalten sofort die zu dieser kleinen wiirfel

loterie erforderliche, obrigkcitliche permission um so mehr gnadigst zu er-

theilen, alfi ex preeniissis crhellet, daB dieses wcrck einzig und allein zur

geb&rten kirchen reparation, sohin blofi zur Gottes ehr binzichlet. Daruber

ewer hochwobl- und hocbedelgebohrnen, hoch- und wobledelen u. s. w. unter-

thaniger.

Buckaufschrift: Unterthanige anzeig, supplication und bitt prout intus

mein Frantz HahD.

VerleBen im rath, den 4*«n Martii 1768.

Ratssuppliken im Stadtarchiv zu Aachen.

Das Gesuch ist von eiuem Spielplan begleitet, der nicht nur die drei

Klassen, in denen gespielt werden sollte, und die Anzahi der Treffer ent-

halt, sondern auch, abweicbend von dem heutigen Gebrauch, die Anzahi der

Nieten angibt.

In der Sitzung vom 4. Marz 1768 entschied der Kleine Rat, wie folgt:

„Denr pro permissioue einer wurffcl-lotterie zur reparation der ruinoser St.

Salvators-kirchen supplicirenden Frantzen Hahn wird sein begehren hierait

abgeschlagen."
Ratsprotokolle im Aachener Stadtarchiv.

Einen gleichnamigcn Rektor treften wir gegen das Ende des 18. Jahr-

huuderts an. Sein Rufname aber war Johannes, und er bezeichnetc sicb in

den deutschen Schriftstlicken als Weltpriester und Benefiziat. Anscbcincnd

kummertc er sich zun&chst nicht im geringsten um das Schicksal der Kircbe

und blieb aus unbekannten Griinden sogar einem Verein fern, der vermutlich

im Anfange des Jahres 1790 gegrundet wurde und den Zweck verfolgte, die

Kapelle auf dem Salvatorberge auszubessern. Die untatige Haltung des

geistlichen Herrn hinwiederum erregte bei den Mitgliedern einen so heftigen

Unwillen, dass der Verein in der Eingabe vom 26. M&rz 1790 dem Aachener

Magistrat wo*rtlich folgendes schrieb: „absonderlich weilen der dortigc

bcneficiant kein bcforderer sein will, sonderen vielmehr den umfall wftnschet" 1
.

») Pick a. a. O.
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Ueber das kleine Gotteshaus selbst wurde in der Bittschrift gesagt, dass

„die kirche mehr einem abscheulichen wust als cben eiuem tempcl Gottes

gliche, weil der priester am altar vom regen nicht befreyet und die kirche

selbst dem umsturtz unterworfen war". Zum Schluss richtete der Verein,

an dessen Spitze ein Geistlicher Namens Johann F. Milles stand, an die

Stadtverwaltung die Bitte, „aus bloser Liebe Gottes ihnen zum kirehenbau

drey balk ad ungefehr 23 schuhe lang und einen oder andern baum, um
daraus schindelen verfertigen zu laBen, in hiesigem stadtwald unentgeltlich

zu assigniren und den hieruntigcn befebl gehorigen orts zu ertheilen".

In der Sitzung an demselben Datum willfahrtc zwar der Kleine Rat

dem Wunscbe des Vereins, jedoch unter dem ausdriicklicbcn Vorbehalt, dass

die Gabe als ganz freiwillig ad causam piam und nicht als Pracedenzfall

gelten solltc, dass ferner dadurch die zur Ausbesserung des Schadens recht-

lich verpflichteteu Persouen keineswcgs ihrer Verbindlichkeiten enthoben

wiirden, und dass endlich das Geschenk ausschliesslich zur Beforderung des

Gottesdicnstes bestimmt ware 1
.

Dass der Vorwurf, den der Verein dem Beneficiaten im ersten Aerger

ftffcntlich gemacht hattc, zum miudestcn tibertricben war, geht aus

Hahns spaterra Verhalten unwiderleglich hervor. Aus eigener Entschliessung

und ganz allein trug er am 7. Oktober 1796 der Munizipalverwaltuug ein

Gesuch um Ausbesserung der Kirchentiiren vor, damit nicht in dem bevor-

stehenden Winter das Gotteshaus den Unbilden der Witterung preisgegebcn

sei. Tut jcmand, der dem Zustand des Kirchleins feindlich oder auch nur

gleichgultig gegenttbersteht, einen solchen Schritt? Gewiss nicht. Wahr-

scheinlich brachtc Hahn der neuen Stadtverwaltung mehr Vertrauen eutgegen

als der friiheru. Seine Eingabe war folgendermassen abgefasst:

Freyheit. Gleichheit.

Aachen, den 16ten vendemiaire 5ten J. d. f. K.

Burger Johann Hahn, weltpriester und beneficiatus zur kirche auf St.

Salvatorisberg, an die Municipal-verwaltung zu Aachen.

Burger verwalter!

In vorherigen jahren, wenn an der kirche auf St. Salvatoris Berg bin

und wieder reparationen vorfielen, sind dicse auf gezicmendes vorstellen und

suppliciren iranicr von dem hicsig-stadtischen bauamte zur ehre Gottes vor-

-genommcn und bestritteu worden. Auch dermalen sind nun die dortige

kirchthiiren in solchem zustande, dafi selbige einiger reparation bedurfen;

unterschriebener hat sich daher diesfalls an das stadtische bauamt gcwandt,

welches aber ohne vorlaufige weisung der Municipal administration darunter

etwas vorzunehmen bedencken tragt. Zu euch, burger verwalter, nehme

ich sohin mciue zuflucht, und in hoffentlicher crwagung, dafi ich aus den

J
) Den Wortlaut des Beschlusses hat Pick a. a. O. wiedergegebcn. — Was in

der Zeitschrift des Aachenor Geschichtsvereins Bd. VI, S. 77 Zeile 2 v. u. gesagt wird,

ist nicht zutreflfend.
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geringen beneficial-renten solches zu bestreiten nicbt im stand e bin, audi

daB bekanntlieh mebrere hiesiger mitbiirger zu dem dortigen gottesdienst

ihre besondere andacht hegen, zweifle ich nicht, Sie werden zum fortdauren

des gottesdiensts dem bauamte die weisung beliebigst ertheilcn, da 6 selbca

die gemeldte reparation der kirichthtire forderlichst vorncbmen moge, um

nicht bey bevorstebender winterszeit das gotteshaufi dem wind und wetter

offen zu laCen.

Heyl. Verbriiderung,

Jobannes Uahn, weltpriester.

RUckaufschrift: VermiiBigte vorstellung von seiten Job an n Hahn,

weltpriester und beneficiatus zur kirebe auf St. Salvatorisberg.

Pras. den 16ten vendemiaire, 5. J. d. R.

Der Beschluss lautete:

Wird dem bauamte zugewiesen, um die notbige reparationen an der

fraglicben kirchthure voruehmen zu lassen. Aachen in der Municipal-admi-

nistration auf dato wie oben. Bock, president, Vietoris, municipal ... In

fidem Xav. Schwarz, secretarius.

Akten der Munizipalitat XIII im Stadtarchiv zu Aachen.

Was unsere Vermutung zur Gewissheit erhebt, das ist der Umstand,

dass Hahn im Frubjahr 1801 wiederum mit eincm Gesuch 1 zu Gunsten

seines Kircbleins hervortrat. In seiner hoflichen Antwort vom 20. Mai be-

dauerte der Maire, dass ihm keine Mittel zu Gebote standen, um das lob-

licbe Werk nach Wunscb zu fordern. Dagegen woile er gem gestatten,

dass Hahn durch eine Hauskoliekte den Einwohnern die Gelegenheit

gtibe, ihre Frbmmigkeit und Opferwiiligkeit zu betiitigen. Das wohlwollende

Schreiben hat nachstehende Form:

Du 30 flor&il [20. Mai 1801].

C'est a regret, citoyen, que je dois vous dire que la commune d'Aix-

la-Chapelle n'a pas de moyens de soigner les reparations de l'^glise dont

vous etes ie recteur, et de seconder, corame je le desire, le projet louable

que vous avez forme".

Cependant je ne vois pas d'inconveniens a ce que vous rcclamez le

secours et Tassistance des habitans de cette commune, qui, par leur pi£t6

et devotion, vous paroissent disposes a concourir aux travaux pieux que

vous voulcz entreprendre; cette lettre vous servira d'autorisation de la quete

sollicitSe; — quant aux communes voisines, je ne suis pas fond£ do vous

Paccorder, et c'est a leurs maires que vous devez vous adresser pour

l'obtenir.

Randbemerkung : Nro. 452, au citoyen Hahn.

Registre de correspondance im Stadtarchiv zu Aachen.

l
) Das Schriftsttick selbst habe ich nicht auffinden kdnnen.

Digitized byGoogle



384 Kleincre Mitteilungen.

Etwa zwei Monate spater richtete dor Mai re an den Rektor Hahn

folgendes Schreiben:

Du 5 thermidor [24. Juli 1801].

Le Preset m'ayant dcmande" un tableau general des benefices simples

existans dans le ressort de cette mairie, je vous invite a me faire connoitre

dans deux fois vingt quatre heures, corabien de benefices sont attaches a la

chapclle dont vous 6tes le rccteur, lc montant des revenus et redevances

attachecs a un cbacun et les noms des titulaires actuels.

Randbemerkung : Nro. 647, au citoyen Hahn, recteur de la chapelle St.

Salvator.

Registre de correspondentce im Stadtarchiv zu Aachen l
.

Aachen. Eduard Teichmann.

2. Zar Geschichte der Stationen auf dem Salvatorberge.

Bisher war die Geschichte des altesten Kreuzweges auf dem Salvator-

hiigel in Dunkel gehiillt. Auf die Fragen nach dem Namen und Beweg-

grund des Stifters, nach der Zeit und dem Ort der Ausfiihrung, nach der

Art und Zahl der Stationen konnte niemand antworten, und hatte nicht eine

gelegentliche Anspielung in einem Schriftstiick es verraten, so wtissten wir

nicht einmal, dass in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts Kreuzwegbilder

den Hiigel zierten. Mit um so grosserer Freude ist es daher zu begrttssen,

dass das hiesigc Stadtarchiv eine (Jrkunde birgt, die uns wertvolle Auf-

schliisse gibt.

In einem Schreiben, das Dumont, Kanonikus am St. Adalbertsstift, 2

am 21. April 1672 an den Magistrat von Aachen sandte, bat er um die

Erlaubnis, auf dem Salvatorberge Stationen zu errichten. Zahlreiche Christen

aus Stadt und Umgegend pflegten, so fiihrte er in dem einleitenden

Satze aus, in der St. Salvatorkirche ihre Andacht zu verrichten. Von dem

Wunsche beseelt, diesen lobenswerten Brauch zu fordern, wollte er sieben

') Hinsichtlick der Aveitern Geschichte der Kapelle vergl. Rhoen a. a, O.

S. 77— 80. — Essei mir gestnttet, hier einen Irrtum zu berichtigen, der mir im 28. Bande
dieser Zeitsclirift S. 472 Z. 6 von oben mit untergelaufen ist. Meine Behauptuug,

zwecks der Wegnahme der karolingischen Saulen sei das Dach des Oktogons abgedeckt

worden, kann ich nicht aufrecht erhalten, obschon der Wortlaut eines Satzes der Ur-

kunde, die an der genannten Stelle S. 473 abgedruckt worden ist, meine Ansicht zu

bestatigen scheint. Die Worte namlich: nNachdem gleichs anfangs beym Einmarsche
der Franzosen auf deren Ordres das Tach der hiesigen Stiftskirche zu U. L. F. abge-

deckt" konnen, wie Herr Prof. J. Buchkremer mir in freundlicher Weise mitteilt, nur

besagen, dass die Franzosen das Bleidach des < )ktogons weggenommen haben, ehe sie

zu dem Raube der Saulen schrittcn. Vergl. Quix, Wochenblatt fUr Aachen und
Umgegend, 1837, S. 331, Aus Aachens Vorzeit Bd. XI, S. 59 und von Ftirth, Beitrage

und Material zur Geschichte der Aachener Patrizier-Familien Bd. Ill, S. 530.

«) Vergl. Aus Aachens Vorzeit Bd. I, S. 152.
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Stationen nebst sieben Kreuzen stiften. Wie er sich die Ausfiihrung des

Planes dachte, das ware aus der Zeichnung zu ersehen, die er der Bitt-

schrift beigelegt hatte. Nur etwas Holz fiir die Kreuze und Biinke brauchte

der Magistrat beizusteuern ; alle iibrigen Kosten wurde der Bittsteller allein

tibernehmen. Der Wortlaut des Gesuches ist folgender:

Wolledle, ehrentfeste, hocb- und wolgelehrte, vorsichtig und wollweiBe

herr burgermeister und herren beambten dieBes kouiglichen stuilB und freyer

reichsstatt Aach usw., groBgunstige, gebietende herren usw.

Denenselben gibt herr Dumont, canonicus ad s. Adalbertum, under-

dienstlich zu erkennen, in deme er verspurt, daB von hieBiger statt und

reichs undcrthanen, wie aueh frembden eine groBe devotion nach St. Sil-

vesters kirchen geschicht, wie daB er vorhabens soye, zue mehrerer fort-

setzung der andacht sieben stationes und crucifixer, wie auB mittgehender

eopey deB einen zu ersehen ist, aufrichten zu laBen, wan nur ewer woll-

edle liebden beliebig weren, nach ihrer groBgunstiger discretion ihme mit

holtz in etwa beyzuspringen.

Weiln nun solches zu Gottes ehren gereichen thuet, alB wolle herr

Dumont hiemitt underdienstlich ewer wolledle liebden versucht haben, sie

groBgunstig geruhen wollen, in sein begehren zu willfahrigen ; wirdt alfi-

dan selbige crucer und sunsten alles auf seine spesen und kosten auB fer-

tigen laBen. Daruber usw.
Ewer wolledle liebden

underdienstlicher

canonicus Dumont.

Biichaufschrift: Qnderdienstliches suppliciren herrn canonici Dumont.

Verlesen 21. Aprilis 1672.

Herrn beambten haben zur befurderung dieses andachtigen wercks dem

herrn supplicanten zehn species reichsthaler zugelegt.

Ratssuppliken im Aachener Stadtarchiv.

Wenden wir jetzt auf kurze Zeit unsere Aufmerksamkeit der photo-

graphischen Wiedergabe der Dumontschen Zeichnung zu. Eine schmale

Fussbank, die nach rechts und nach links von der Mitte aus etwas nach

hinten gebogen ist, und eine ebenso gebogene und zugleich nach vorn sanft

geneigte Armlehne — beide Teile sind an den Seiten durch zwei senkrechte

Pfahle miteinander verbunden — laden die Andachtigen zum Knien ein.

Bequem diirften drei Personen nebeneinander Platz haben, im Notfalle aber

noch mehr Beter niederknien kOnnen. Hinter der Bank erhebt sich senk-

recht ein schlankes Kreuz, das von einem schmalen Wetterdach gekront

wird. Bank und Kreuz bestehen aus Holz und sind schlicht bis zur Kunst-

losigkeit.

Was unsern Blick am starksten anzieht und geradezu fesselt, das ist

ein zieralich grosses Gemalde mit schmalem Rahmen. Es stellt den am

Oelberge blutschwitzenden Heiland dar und thront dicht unter dem Schutz-
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dach an der Stelle, die genau symmetrisch zu den Schnittpunkten der

Kreuzesarme liegt. Ein an der untern Leiste des Kahmens befestigtes Brett

tragt eine Aufschrift. Deutlich ist nur das Anfangswort Oratio zu lesen;

die Iibrigen Buchstabcn der ersten und die der nachfolgenden Zeilen spotten

aller Entzifferung.

Wie der amtliche Vermerk zu der Bittschrift lehrt, fand das Gesuch

des opferfreudigen Stiftsherrn die beste Aufnahme. Nicht nur bewilligte der

Magistrat das gewunscbte Holz, sondern er nahm auch die Gelegenheit

wahr, um seinen religiosen Sinn zu betatigen: zur Deckung der sonstigen

CJnkosten steuerte er zehn Keichstaler bei.

Mit Sicherheit darf angenommen werden, dass die Zeichnung des

Kanonikus die erste der geplanten sieben Stationen darstellt, und dass diese

in bezug auf die Art der Ausftihrung einander glichen. Deber ihren Stand-

out soil weiter unten eine Andeutung gemacht werden.

Nicht ganz 120 Jabre haben die Dumontschen Stationen auf der luf-

tigen H6he dem Wind und Wetter getrotzt. Schon im Jahre 1790 waren

nur noch Triimmer von ihnen erhalten, wie wir aus folgender Stelle eines

Gesuches, das aus der genannten Zeit datiert, erfahren: „Diese so feyr-

licbe und gewiB gottgefallige andacht nahm allgemach ab und wurde endt-

lich gantz ersticket, weil durch eine unverzeihliche lauigkeit der gottesdienst

vernachlaBiget war, die dortigen stationen zusammenfielen" *. Nicht unter-

gegangen aber waren mit den Bildern der religiose Gedanke, der sie ehedem

ins Leben gerufen hatte, und der fromme Sinn der Anwohner, welcher der

Vater jenes Gedankens gewesen war. Nur kurze Zeit wahrte es, und neues

Leben erbluhte aus den Ruinen.

Das Titelbild, das dem Buche „Die Konigliche Kapelle" von Quix bei-

gegeben worden ist
2
, zeigt ausser dem Kirchlein zwei Stationen,

eine am Fusse des Htigcls oder links von dem untern Ende der heutigen

Salvatorstrasse — vermutlich den Vertreter des ersten Bildes der Dumont-

schen Stiftung — und eine zweite Station oben auf der Anhohe in der Nahc

des Gotteshauses — wahrscheinlich den Ersatz fur das letzte der Dumont-

schen Bilder. Beide Stationen waren, wie der erste Blick lehrt und ausser-

dem Quix bestatigt 8
, aus Steinen hergestellt. Sie diirften die Nachfolger

der ursprunglichen Holzkreuze und somit die zweite Reihe der Fussfalle

sein, die den Sudabhang des Salvatorhugels belebten. Was die fiinf andern

Stationen ode* die Nummern 2, 3, 4, 5 und 6 der Stiftung des Kanonikus

Dumont angeht, so erfahren wir durch Quix an der schon einmal angezoge-

nen Stelle des im Jahre 1829 gedruckten Buches, dass damals die Triimmer

entfernt und dafur Pfahle gesetzt worden waren, an die man wahrend der

vierzigtagigen Fastenzeit religiose Abbildungen heftete.

') R. Pick, Zur Geschichte der St. Salvatorkapelle. Aachener Volkszeitung

1885, Nr. 202.

») Aachen 1829.

«) A. a. O. S. 5.

Digitized byGoogle



338 Kleinere Mitteilungen.

Um ihrer Eigentiimlichkeit willen sei hier die Anspielung wiederholt,

die Karl Borromaus Ciinzer in seinem Roman „Folie des dames u auf die Fuss-

falle macht 1
. Indem er die herrliche Fernsicht beschreibt, die sich dem

Beschauer auf der ehcmaligen Klause Linzenshauschen oder auf der Stelle

des heutigen Gutes Heidchen darbot, entfliessen seiner Feder folgende Worte:

„Und jenseits iiber den Pulverturm und den Kranz von dunkeln Riistern

hinweg der alte, liebe Lousberg mit dem kleinen, weiBen Kircblein und da-

neben die Bewahrheitung des alten Sprichwortes, dafi der Teufel sich immer

sein Haus dichtan baut, wo die Menschen dem lieben Gott eins bauten —
denn der Bittweg hinauf ist entsetzlicb steinig und beschwerlich, fast unbe-

treten, wie es sich eben ja auch fiir Biissende schickt, aber zu dem Belve-

dere fiihrt die prachtigste Chaussee, und es schaut so stolz und selbst-

gefallig auf das Kirchlein zu seiner Seite, wie die unglaubigen Herren und

Damen comme il faut droben auf den armen, gedriickten, aber glaubens-

vollen Montjoier Bauer, der im Schweifie seines Angesichts mit Weib

und Kind sich die steinigen Stationen hinaufbetet, um droben seine Siinden

loszuwerden."

Nun zum Schluss ein paar Worte iiber die heutigen Stationen auf der

Hohe des Salvatorberges. Nachdem das „Komitee zur Erhaltung der histo-

rischen Bauwerke" am 22. Dezember 1883 beschlossen hatte, die Stationen,

deren Kosten der „Verein fiir die innere Ausstattung der Salvatorkirche a

bestreiten wollte, ausfiihren zu lassen, iibertTugen das Baukomitee und der

Vorstand des zuletzt genannten Vereins am 4. November 1885 dem Unter-

nehmer H. Diirr die Herstellung der sieben Stationsgehause zum Preise von

399,40 Mk. das Stuck und in der Sitzung vom 16. Januar 1886 dem Aachener

Bildhauer Wilhelm Pohl die Anfertigung der Reliefs der sieben Stationen

zum Gesamtpreise von 2450 Mk. 2
.

Aachen. Eduard Teichmann.

3. Eine Rechtfertigung der Aachener Jesuiten.

Nach dem Mordanfall, den Jean Chatel zu Ende des Jahres 1594 auf

den Konig Heinrich IV. von Frankreich ausgefiihrt hatte, war durch Par-

lamentsbeschluss der Jesuitenorden, weil man seinem Einfluss die Schuld an

dem unseligen Vorkommnis zuschrieb, aus Frankreich ausgewiesen worden.

Es ist also begreiflich, dass die Jesuiten dem feindlich gesinnten franzbsi-

schen Konige gegeniiber nicht von Wohlwollen beseelt waren. Dieser hatte,

nachdem seine Ehe mit Margaretha von Valois im Jahre 1599 mit Zustim-

mung des Papstes Clemens VIII. geschieden worden war, Maria von Medici,

die Tochter des Grossherzogs Franz von Toscana und der Johanna von

1
) H. Freimuth, Aachens Dichter und Prosaisten, Aachen 1882, II, S. 266.

2
) Diese Angaben verdanke ich einer freundlichen Mitteilung des Kttnigliohen

Baurates Herrn Laurent.
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Oesterreich, gehciratet. Zur grossen Freude des franzbsischen Volkes war

dieser Ehe am 27. September 1601 der spatere Thronfolger Ludwig XL ent-

sprossen. Aber sowohl liber die neue Ehe des Konigs wie iiber die Geburt

des Prinzen liefen bald dunkle Geriichte urn. Einen Jesuitenpater beschul-

digte man, dass er von der Kanzel des Aachener Miinsters aus diese aus-

gesprocben habe. Man darf annebmen, dass die Aachener Protestanten, die

in den Jesuiten ihre scharfsten Gegner sahen und durch die Generalstaaten

ihre Entfernung aus Aachen verlangt hatten (vergl. Haagen, Geschichte

Achens, II 194), fur die weitere Verbreitung der Anschuldigung gesorgt

haben. Es wird daher wohl kein Zufall sein, dass in eben denselben Tagen,

wo das Sendgericht die Anschuldigung gegen den Jesuitenpater als grundlos

zuriickwies, das Strafverfahren gegen die Aachener Protestanten durch Fest-

setzung der Entschadigungs- und Strafsummen beendet wurde.

Das Aachener Sendgericht wendet sich gegen die namentlich in Konstanz

verbreiteten Geriichte, dass ein Jesuitenprediger in der Aachener Stiftskirche

den Kdnig von Frankreich grob beschimpft habe. 1602, April 16.

Wir Goswin Schrick, der hailiger schrift licentiat und deB kayser-

lichen stifts unser lieber frauen canonich und erzpriester, vort samentliche

so gaistliche als weltliche scheffen deft heiligen sentgerichts dieses konig-

lichen stuels und statt Aach, tun kunt und fugen hiemit zu wissen iedermen-

niglich. Nachdem hin und wider eine zaitung durch verschaiden landen

und orter, sonderlich aber in der statt zu Costentz sich spargiren, aufheben

und allenthalben auch mit der post verbraiten und herumblaufen tut, als wen

vor wenig zeit hieselbst in wollg[emelter] stiftskirchen durch den conciona-

toren der societet Jesu priestern vom canzel offentlich heraber gelaBen, es

solte der groBmechtigster konig in Frankreich mit irer koniglichen majestat

gemahlinne in keinem rechten ehestant sich verhalten und dahero der ge-

borner konig: welches vast greulich zu schreiben, des auBredcns zu ver-

schweigen: unehlig gezilt, und dergleichen unzuchtige sachen dem volk

vorgetragen sein, und wir derhalben, angesehen unser gericht auf gaistliche

und religions und andere mehr sachen, so zu selbem gehorig, fundirt und

angerichtet, auch vor unsere person selbers schier bey alien predigen auf

angezogenem ort uns finden lassen und zugegen gewesen, der warheit zu

steur uber angeregte sachen eine versiegelte certification und kuntschaft

mitzuteilen am fleisigsten anersucht, auch weils der pilligkeit gemeeBer

halten: So bekennen, certificieren und bezeugen hiemit offentlich, daB unB

bis auf heudige stunt nit allein bey diesem unserem gaistlichen gericht von

obberurten eherurigen schmeheworten gar nichtz vorkommen, sondern auch

vor unsere eigene person dieselbigc so wenig von ime concionatore als auch

bey dieser gemeinder und statt burgeren durchauB nit gehoret, noch des

derwegen einich murmur oder ufsprach under den gesagten burgern sich

ehemals erhaben erfahren konnen, zu dem obvermelten patrem dermaBen

erkennen, daB ime alsolche offenbare lasterungen auch im geringsten mit

keiner fuegen zuzumutten, sonder alsolch auBschreien als falschlich erdicht

22*
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und yor eine aufgekabene stinkende leugen zu halten seie. DeBen zu

mehrer sicherheit und urkunden haben in diesen schein mit aufdruckung

unserm insiegell befestigt und durch unsern secretarium underschreiben

laBen. Geben Aach im jabr unsers herrcn tausent sechshundert und zwey

am sechBehenden aprilis.

Joannes Creveldius subscripsit.

Coin, Historisches Stadtarchiv. Original auf Pergament (G. B.). Es

hangen 10 verschieden gut erhaltene Siegel der Mitglieder des Sendgerichts

an, das Siegel Schricks in rotem, die ubrigen 9 Siegel in griinem Wachse

ausgepriigt. Ueber alien Siegeleinschnitten ist der Name des Sieglers angegeben.

Die Namett folgen hiernachst mitsamt den ndheren Bestimmnngen, die sich

etwa aus den Siegelumschriften ergeben; letztere sind durch eckige Klammern

unterschieden: 1) Schryck, 2) [Franz] Boep [Dekan von S. Adalbert],

3) Cono [Pfr. von S. Peter], 4) Ruecht [Pfr. von S. Jakob], 5) [Philipp]

Kettenis [vicarius Aquensis], 6) [Johann] Ellerborn [1590], 7) Moll,

8) [Franz] Wederraedt [. . . sinodi Aquensis], 9) [Johann] Beulart,

10) [Abraham von] Streithagen.

Cdln. Herm. Keussen.

4. Gerichts- oder Dingstatten unter freiem Himmel

in der Aachener Gegend.

Wie Grimm 1 unter Anfiihrung zahlreicher Beispiele nachweist, wurde

in der iiltesten Zeit das Gericht nie anders als ira Freien gebalten. Schon

die Karolinger suehten dem Bichter und seinen stS-ndigen Beisitzern Schutz

gegen Wind und Wetter zu schaffen; docb vergingen noeh viele Jahr-

hunderte, ehe das Volk der uralten Sitte ganzlich entsagte und alle Ge-

richte sich in die Hauser verloren. Als Gerichtsorte (Dingstatten) unter

freiem Himmel nennt Grimm verschiedene Platze: unter Baumen (Linden,

Eichen usw.), auf Auen und Wiesen, in der Nahe eines Wassers, in Tiefen

und Gruben, auf oder vor dem Kirchhof, bei grossen Steinen und vor dem

Tor auf der Strasse. Gengler machte schon vor Jahrzehnten darauf auf-

merksam, dass Dingplatze durch Baume, ytraucher, Steine und dergleichen

kenntlich gemacht zu werden pflegten.

Es kann nun keinem Zweifel unterliegen, dass entsprechend der all-

gemein verbreiteten Sitte ehemals auch in der Aachener Gegend oft Ge-

richtssitzungen im Freien abgehalten worden sind. An manchen Stellen

legen seltsarae Gruppierungen von Baumen oder Steinen den Gedanken an

friihere Dingstatten nahe ; doch sind hierbei Trugschliisse oder gewagte Ver-

mutungen besonders sorgfaltig fernzuhalten. Falls namlich solchen Grup-

pierungen iiberhaupt etwas mehr als eine ziemlich zufftllig entstandenc

Zusammenstellung zu gruude liegt, kann es sich auch um Grenzscheiden,

») Deutsche Rechtsalterttlmer * 1899 Bd. II, S. 411 ff
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Wegweiser und dergleichen handeln. Da Ueberlieferung und Sage haufig

ate triigerisch sich erweisen, ist eia befriedigender Aufschluss durchgehends

nur an der Hand urkundlicher Angaben oder alter Karten zu erzielen.

Durch Nachgrabungen lasscn sich zur Frage, ob eine Dingstatte vorliegt,

nur in den seltenstcn Fallen ausreichende Anhaltspunkte gewinnen. Die

Dingstatten fielcn ja kaum jemals irgendwo mit den Richtstatten zusammen

und waren meist nicht mit Gebauden besetzt. Jedenfalls aber ist es fur

ortsgeschicktlichc Forschungen von hohem Interesse, ebemalige Dingstatten

als Erinnerungen an die Rechtspflege in vergangenen Zeiten mit Bestimmt-

heit festzustellen.

In Aachen mogen schon bald nach dem ersten Mauerbau zu Ende des

12. Jahrhunderts die Gerichtssitzungen aus dem Freien in geschlossene

Raume sich zuriickgezogen haben. Genauere Nachrichten scheinen zu fehlen.

Fur Cornelimunster und Eilendorf, sowie fur einige Ortschaften des Aachener

Reichs liegen dagegen urkundliche Beweise dafiir vor, dass noch im 15. und

16. Jahrhundert haufiger ein Gericht im Freien tagte. Zun&chst fiir Corne-

limunster, wobei aber der etwas verwickelte Zusammcnhang einige Erliiu-

terungen notwendig macht.

Das alteste Cornelimunsterer Weistum datiert vom Jahre 1413 K Es

bildet den Kern eines etwas jungeren, bis jetzt ungedruckten Weistums

aus dem Jahre 1459, dem mehrere meist dem 15. Jahrhundert ange-

horige Nachtrage beigcfiigt sind. Dieses jiingere Weistum gait in den

letzten Jahrhunderten vor der Aufhebung der Abtei als das Weistum des

Cornelimunsterer Landchens; es findet sich im 13. Band der v. Knapp'schen

Sammlung im Kgl. Staatsarchiv zu Diisseldorf. In der Einleitung wird

erklart, dass zwischen dem Abt und dem Herzog von Julich langere Zeit

hindurch Uneinigkeit iiber die gegenseitigen Hoheitsrechte geherrscht habe.

Im April 1459 seien die Streitigkeiten nach der Einigung der Parteien

durch einen Gerichtsakt unter Verbriefung der getroffenen Vereinbarung

erledigt worden. Dabei heisst es wbrtlich, dass man die Mannen und

Schoffen de3 Landes von Cornelimunster „binnen der Abtei auf dem
Platze" zu Gericht gestellt habe, und an einer anderen Stelle wird von

der Versammlung berichtet, dass man mitten auf dem Gerichtsplatze

ein Aktenstiick laut und deutlich verlesen habe 2
. Augenscheinlich wird an

beiden Stellen ein Gerichtsplatz im Freien angedeutet, wozu die Tatsache,

dass die Versammlung sehr zahlreich war, also in einem der in der Abtei

vorhandenen geschlossenen Raume kaum Platz finden konnte, im Einklang

steht. Erwiesen diirfte somit sein, dass im Jahre 1459 bei einer sehr wich-

tigen Gerichtsverhandlung der freic Platz vor dem Abteigebaude eine Ding-

statte war. Der Charakter als Gerichtsverhandlung wird hier ferner

») Grimm, Weisttimer Bd. II, S. 781 ff.

*) „Dat man die marine inde scheffen diss lands van Monster vurss. bynnen der

abdien daeselffs op deme platze zo gerichte soelde stellen, as ouch geschach in

mydden van deme gerichtsplatze luyde in oflfenbeirlich zo leesen".
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dadurch bestatigt, dass das Wcistum (1459) mit den Worten beginnt: „Es

ist zu wissen von uns Mannen und Schoffen von Cornelimunster". Wenig

wahrschoiniich ist es aber, dass auch bei minder wichtigen Anl&ssen die

Mannen und Schoffen ihre Gcrichtssitzungen auf dem freien Platze vordem

Abteigebaude abhielten.

Zu mittelalterlicher Zeit und bis zur Aufhebung der Abtei liessen

sich die Aebte bald nach ihrem Kegierungsantritt von den Gerichtspersonen

und den Bewohnern des Cornelimunsterer Landchens den Huldigungseid

ablegen. Solche Huldigungen, bei denen auch der Abt als Landesbcrr feste

Zusagen gab, trugen ingewissem Sinne der Charakter gerichtlicher

Verhandlungen. In der alteren Zeit fanden derartige Huldigungen vor dem

Landesherrn in oder unmittelbar bei dem abteilichen Gebaude statt. SpSter

diente als Huldigungsplatz eine in der Nahe des Fronliofs nahe der heutigen

St. Antonius-Kapelle gelegene St&tte. Der alteste Bericht iiber eine Huldi-

gung in Cornelimlinster datiert vom Jahre 1481 *. Nach diesem Berichte

beschied der Abt Wilhelm von Goer die „Mannen, SchSffen und gemein

Landleut, um Huldigung zu tun", in die Abtei. Unzweifelhaft konnte die

Abtei die Menge der Geladenen nicht fassen; der freie Platz vor der

Abtei diente jedenfalls als Huldigungsplatz. Huldigungen fanden in alterer

Zeit uberhaupt in der Kegel im Freien statt; denn noch bei der letzten

Huldigung in Cornelimunster (1765, September 9) heisst es in den amtlichen

Verhandlungen 2
,
„dass nach dem Exempel der Vorfahren die Huldigung auf

offenem Feld unter freiem Himmel vor sich zu gehen habe".

Ganz streng genommen mag freilich der Huldigungsplatz nicht zu den

Dingstatten geh6ren. Nicht zu leugnen ist aber, dass eine an Gewissheit

streifende Wahrscheinlichkeit dafiir spricht, dass der freie Platz vor der

Abtei zu Cornelimunster im 15. Jahrhundert und noch in etwas spaterer

Zeit eine DingstiLtte bei den Waldgedingen war, die in Cornelimunster

stattfanden. Nach dem dortigen Waldrecht 3 fiihrte der Abt bei den von

Zeit zu Zeit stattfindenden Waldgedingen den Vorsitz. Es finden sich eine

Reihe von kleineren Notizen iiber Waldgedinge verzeichnet, die im 15. und

16. Jahrhundert der Abt zu Cornelimunster in der Abtei abhielt 4
. Ent-

sprechend dem Rechtsverhaltnisse, dass zur Benutzung des Waldes (des

Holzes, der Eicheln usw.) jeder Hausbesitzer berechtigt war, wurden zu

den Waldgedingen „die gemeinen Landleute" geladen. So ist in zwei Ur-

kunden 5 von 1460 und 1472 ausdrucklich die Rede von der Anwesenheit

des Abtes, der Mannen und Schoffen und der Landleute. Da war der

hochsten Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls der freie Platz vor dem Abtei-

*) Gedruckt in einer 1693 erschienenen Streitschrift iiber die Exemtionsrechte

der Abtei.

2
) Handschriftlich im 13. Bande der v. Knappschen Saramlung im Dtisseldorfer

Staatsarchiv.

») Grimm, Weistiimer, Bd. II, S. 784 ff.

*) v. Knappsche Saramlung, Bd. XIII im Diisseldorfer Staatsarchiv.

5
) Gh. Quix, Qeschicbte des Karmelitenklosters, S. 122 und 152.
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gebaude eine Dingstatte fiir die zahlreiche Versammlung, wobei dann aller-

dings die Kreuzgange der Abtei, bedeckte Gange oder dergl. zuweilen einigen

Schutz gegcu die Ungunst der Witterung geboten haben mbgen.

Fiir Eilendorf, einen andern Ort des Cornelimiinsterer Landchens, findet

sich noch zum 16. Jakrkundert eine Dingstatte „auf dem Kirchhofe" bei

Sendgerichtssitzungen verzeichnet '. In Lehengerichtssachen tagte nach

einem Weistum von 1456 in Haaren das Gericht „auf dem Kirchhofe", in

Wiirselen „unter der Eiche" und in Orsbach „unter der Linde". Recht

bezeichnend fiir das Schwinden der alten Sitte beisst es aber dabei, dass die

Gerichtssitzung auch in einem Hause stattfinden kbnne*.

Die Sitte der Rechtsprechung im Freien erhielt sich am Niederrhein

bis mindestens ins 17. Jahrkundert hinein. Es folgt dies aus den Satzungen

(Statuta) des Kblner Erzbischofs Maximilian Heinrich vom Jahre 1662, die

ausdriicklich das Abhalten weltlichcr gerichtlicher Verhandlungen auf

Kircbhbfen verbieten 3
. Dass hierbei im allgemeinen nur an eine Gerichts-

sitzung im Freien zu denken ist, bedarf keines naheren Beweises. Oeffent-

liche Gebaude, darunter Gerichtsgeb&ude, wurden auf Kirchbbfen nicht er-

richtet; hdchstens mag zuweilen eine Kiisterwohnung in oder am Turm der

vom Friedhof umgebenen Kirche Gerichtsort des Sendgerich ts gewesen sein 4
.

Durchgehends gehbrten am Niederrhein Gerichtssitzungen im Freien vom

17. Jahrhundert ab zu den Selteuheiten.

Dii88eldorf. E. Pauls.

!
) Ch. Quix, Qeschichte des JLarmelitenklosters, S. 150—152.

*) H. Loersch, Achener Rechtadenkmaler 1871, S. 142 und R. Pick, Monats-

schrift Bd. I, S. 224 Anm. 1.

8
) Ausgabe von 1667 (Koln, Joh. Busaeus) pag. 114: Severissime vetamus

ullis in coemeteriis iudicia saecularia haberi.

4
) So in Laurenzberg bei Aachon. Vergl. Zeitschrift des Aachener Geschichts-

vereins Bd. V, S. 225.
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i.

Kedlich Otto R., Jiilich-Bergische Kirchenpolitik am Ausgange des

Mittelalters und in der Reformationszeit. Erster Band; Urkunden und

Akten von 1400—1553. Bonn 1907, P. Hansteins Verlag; XXIII, 121

und 482 S. (Publikationen der Gesellscliaft fur rheinische Geschichtskunde

XXVIII, 1.)

Zu Beginn des 13. Jahrhunderts standen der staatlich und kirchlich

grossartigen Machtstellung 1 des Kolner Erzbischofs schwere, durch viele

Mensclienalter sich hinziehende Kampfe bevor durch die im Keimen begriffene

Landeshoheit der niederrheinischen Dynasten, durch die Festigkeit des in

frischer Entwicklung begriffenen Biirgertums, durch einen regen Aufschwung

auf jedem Felde mcnschliehen Schaffens und schliesslich durch viele neu

sich bildende, den anders gewordenen Verhaltnissen angepasste Bechts-

bestimmungen. Die althergebrachten, meist der Karolingerzeit entstammen-

den Grenzlinien zwischen der kirchlichen und weltlichen Gewalt mussten

hierdurch empfindlich beriihrt werden. Handelte es sich fur den Erzbischof

im wesentlichen um die Wahrung seiner uralten Machtstellung, so trat bei

den niederrheinischen Grossen schon im 13. Jahrhundert neben den Bemii-

hungen um das Erringen oder Befestigen der eigenen Landeshoheit vielfach

das Bestreben zu tage, iu einzelnen Fragen kirchenrechtlicher Art die Ober-

hoheit Kolns zum Vorteil der weltlichen Machthaber zu schmalern. Da er-

wies sich auf lange hinaus sowohl fur den Erzbischof wie fur die Dynasten

am Niederrhein eine zielbewusste, aufmerksam geleitete Politik als unum-

ganglich notwendig.

Die Geschichte dieser Politik, deren bedeutsamster Abschnitt um die

Mitte des 16. Jahrhunderts seinen Abschluss fand und wobei auf weltlicher

Seite hauptsachlich die Grafen (Herzoge) von Jiilich und Berg in Betracht

kommen, behandelt das vorliegende Werk von 0. B. Redlich fur den Zeit-

abschnitt von etwa 1200—1553 untcr Beschrankung der urkundlichen Bei-

lagen auf die Zeit von 1400—1553. Hauptsachlich sind k i r c h e n politische

Verbaltnisse berucksichtigt. Fragen rein staatspolitischer Art kommen

') Fast alle bedeutenderen Edelherren am Niederrhein (die Grafen von Jiilich,

Berg, Kleve, Geldern und Moers, die Herren von Heinsberg usw.) waren bis ins 15.

Jahrhundert hinein Vasallen des Erzbischofs von Koln. Vergl. Lacomblet, Archiv

Bd. IV, S. 379 ff.
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nur insoweit zur Behandlung, als der Zusammenhang es notig macht. Ganz

genau freilich konnte hierbei nicht geschieden werden, weil die Grenzen

zwischen Staats- und Kirchenrecht vielfach verschwommen sind, und weil

ehemals in der Hand des Erzbischofs yon Koln staatliche und kirchliche

Hoheitsrechte eng sich vereinigten.

Verfasser widmet der Geschichte der Kirchenpolitik am Niederrhein

in den letzten 3—4 Jahrhunderten vor 1553 eine ausfiihrliche Einleitung

(S. 1*— 121*), an die er nicht weniger als 351 Urkunden und Akten, ein

Personen- und Ortsregister, ein Sachregister und ein Worterverzeichnis an-

sehliesst (S. 1—482). Die Einleitung weist drei Hauptabteilungen auf:

I. Allgemeines ; II. Kirchenpolitik in Berg und Jiilich bis zur Vereinigung

der Territorien (1423) und III. Jttlich-Bergische Kirchenpolitik seit der Ver-

einigung der Territorien bis zur Mitte des 16. Jabrhunderts. Unter I wird

im ersten Kapitel der Begriff „Territoriale Kirchenpolitik" erlautert; das

zweite Kapitel handelt liber die Anspruche der geistlichen Gerichtsbarkeit

und die Versuche, sie zu beschranken, wahrend das letzte Kapitel die zum
Schutz der geistlichen Jurisdiktion gctroffenen kirchlichen Massregeln eror-

tert. In der II. Hauptabteilung gelangen gesondert fur Jiilich und fur

Berg zur Behandlung: die Einschrankung der Uebergriffe der geistlichen

Gerichtsbarkeit und die Austibung staatlicher Rechte gegen Kirche und

Klerus. (Landesherrliches Kirchenregiment). Aus der umfangreichen III.

Hauptabteilung, die sich auf die Zeit bezieht, wo Jiilich und Berg unter

einem Landesherrn standen, seien hier hervorgehoben die Kapitel iiber

die iiusseren Verhaltnisse zwischen Jiilich-Berg und Kurkoln, die Mass-

nahmen der herzoglichen Regierung gegeniiber geistlichen Prozesscn,

die Verhandlungen zwischen Jiilich-Berg und Kurkoln iiber die Kom-

petenz der geistlichen Gerichtsbarkeit, der Streit um die Jurisdiktions-

befugnisse des Jiilicher Landdechanten, die Auseinandersetzungen mit Kur-

koln wegen der erzbischoflichen Jurisdiktion bis zum Bacharacher Vertrag

(1503—1553) und das landesherrliche Kirchenregiment, das sich in der Be-

aufsichtigung der Kloster und der Klosterreformation, der Kirchenverwaltung,

des Klerus, des kirchlichen Lebens, der Religiositat und der Sittlichkeit

ausserte.

Redlich hat zu seinem Werke, der Frucht jahrelanger Studien, eine

gewaltige Menge gedruckten und urkundlichen Materials herangezogen. Von

den schier zahllosen Schriften, die toils in Buchform, teils in der Gestalt

kleinerer Abhandlungen im Laufe der letzten Jahrzehnte zur niederrheini-

schen Kirchengeschichte erschienen sind, scheint keine cinzige einigermassen

bedeutende Arbeit zu fehlen. Nach der archivalischen Seite hin boten, wie

es im Vorwort heisst, mehrere grosse Archive, darunter sclbst das vatika-

nische, hauptsachlich infolge der Schwierigkeit des Auffindens der einschla-

gigen Aktenstiicke, nur eine sehr beschrankte Ausbeute. Archivalische

Hauptquellen waren die jiilich-bergische und die clevische Registratur nebst

dem kurkolnischen Landesarchiv im Diisseldorfer Staatsarchive und ausserdem
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die Sammlungen des Stadtarchivs in Koln. Im nachstehenden beschranke

ich mich auf einige wenige Ausfuhrungcu zu einzelnen Punkten der Ein-

leitung, in die der Verfasser die Hauptergebnisse seiner Forschungen zu-

sammengedrangt hat.

Neu und recht dankenswert ist die (S. 4*— 10*) gebotene sorgfaltige

Zusammenstellung iiber den Widerstand, den in Frankreich, in den Nieder-

landen, im Bistum Luttich, in Geldern, in Cleve-Mark and in der Stadt

Koln die Laienwelt den Anspruchen des Klerus in Sachen der geistlichen

Gerichtsbarkeit entgegensetzte. Alliiberall, auch in Jiilich und in Berg, auf

deren Politik Redlich ausfiihrlich eingeht, empfand man im 13. und 14.

Jahrhundert als ganz besonders drtickend die Anspriiehe der geistlichen

Gerichte auf Zustandigkeit in weltlichen Prozesssaehen. Die Abwehrbestre-

bungen brachten den weltlichen Landesherren bis zum Beginn des 15. Jahr-

hunderts ziemlich erhebliche Errungenschaften ; weitere fallen in eine viel

spfttere Zeit.

Im Bergischen finden sich zuerst zum Jahre 1283 die Spuren einer

landesherrlichen Beschrankung (Amortisationserlasse) des Giitererwerbs der

toten Hand; einige Jahrzehnte spater beseitigte im Jiilichischen Markgraf

Wilhelm die letzen Reste des Spolienrechts. Redlich (S. 49*) vermutet

altere Bestimmungen gegen den Immobilienerwerb durch geistliche Genossen-

schaften. Fur das Vorhandensein solcher Erlasse sprechen die Kolner Di5-

zesanstatuten von 1310 (Art. 1). Schon zehn Jahre fruhcr waren vom Erz-

bischof Wichbold (Statuten von 1300 (?), Art. 8) Bestimmungen fiir ungiiltig

erklart worden, nach denen bettlagerig Kranke kein Immobiliar letztwillig

vermachen durften. Jedenfalls hatte es sich hierbei um das Verhindern

testamentarischer Verfiigungen gehandelt, die geistlichen Genossenschaften

zu gute kommen sollten. Wenn Kurkoln gegen die bedeutende Beschrankung

der libertas ecclesiastica, die in der Erschwerung des Immobiliar-Erwerbs

lag, nicht scharf vorging — der milde, ohne Strafandrohung gehaltene

Erlass von 1310 ist einzig in seiner Art — so entsprach dies den Forde-

rungen der Gerechtigkeit. Gegen seinen Willen kounte doch der Landes-

herr billiger Weise nicht genotigt werden, zum Vorteil der Kirchen auf

den Steuerertrag eines aus seincm Lande verschenkten Grundstiicks zu ver-

zichten. Kurkoln selbst (S. 109*) liess weltliche Giiter nicht ohne weiteres

in geistliche Hande iibergehen.

Beim Spolienrecht (S. 50*) diirfte daran festzuhalten sein, dass dieses

„Rapite, capite-Verfahren tt so gut wie ausschliesslich auf Mobiliar sich er-

streckte. (Art. Spolienrecht im Kirchenlexikon vonWetzer undWelte und

Lacomblet U.-B. Band I, Nr. 562). Das allgemein gehaltene „Bona a in

dem Privileg des Markgrafen Wilhelm iiber die Aufhebung des Spolien-

rechts ist nur eine ziemlich belanglose Form zur Beseitigung von Zweifeln

in Ausnahmefallen.

Den Rottzehnten scheint Redlich nicht zu den Streitpunkten auf

kirchenpolitischem Gebiete zu rechnen. Erwahnt findet sich die strittige
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age der Forderung des Novalzehntcn in den Diozesanstatuten von 1266

Art. 5 und von 1310, Art. 1. Fur den Niederrhein bleiben wir hierbei

3 auf weiteres auf die untereinander abweichenden Ansichten von La com-

et (U.-B. Band II, Einleitung S. X) und von W. v. Mirbach (Zeitschrift

is Aachener Geschichtsvereins Bd. XI, S. 103) angewiesen.

Nur geringe Beachtung verdient eine vom Verfasser nicht angefuhrte,

den Diozesanstatuten zuweilen vorkommende Bestimmung, aus der hervor-

iht, dass stellenweise Laien, wohl Patronatsinhaber, nicht davor zuriick-

ihreckten, iiber das Einsammeln von Opfergaben bci Brautmessen und

3elenamtern Vorschriften zu erlassen. (Statuten von 1307, Art. 16; er-

Buert 1483). Bei der Besetzung der geistlichen Stellen kraft des Patronats-

3chts ist durch die Habgier hoherer Beamten haufig Simonie mituntcrge-

mfen (Statuten von 1335, Art. 9 und spatere, in den Statuten fehlende Erlasse).

[it Recht hebt Redlich den grossen Einfluss hervor, der den Herzogen

on Jiilich-Cleve-Berg infolge ihres Vorschlagsrechts zu zahlreichen geist-

ichen Stellen auf den Erzbischof und den Klerus zustand. Eine genaue

>tatistik lasst sich hierbei nicht aufstellen. Nach annahernd richtigen

Jchatzungen waren die Herzoge auf der H6he ihrer Macht im 16. Jahrhundert

m Besitze des Prasentationsrechts zu mindestens einem Achtel der bedeu-

ienderen Seelsorgestellen am Niederrhein.

Die zweite Halfte der Einleitung des Redlichschen Werkes nebst den

zugehorigen 351 Urkunden und Akten (1400—1553) gilt der wildbewegten

Zeit, wo am Niederrhein, hervorgerufen durch Missstande aller Art, eine

garende Auflbsung einzelner Grundlagen der staatlichen und kirchlichen

Ordnung den gewaltigen Umwalzungen der ersten Halfte des 16. Jahr-

hunderts vorherging. Hatte vor der Vereinigung von Jiilich und Berg

unter einem Landesherrn (1423) die Kirche zu grossen Zugestandnissen

beziiglich der geistlichen Gerichtsbarkeit sich verstehen miissen, so war sie

nunmehr geniJtigt, in viel wichtigeren, mehr innerkirchlichen Fragen ihr

Aufsichts- und Hoheitsrecht zu wahren. Trotz strenger Anwendung kirch-

licher Zensuren und Strafmittel gelang ihr dies nur teilweise. Wahrend vieler

Jahrzehnte war der Niederrhein haufig der Schauplatz eigentttmlicher Er-

eignisse, die unseren heutigen Anschauungen iiber das Verhaltnis zwischen

Kirche und Staat kaum fassbar erschcinen. So verfielen 1429 neun Stadte

und das ganze Herzogtum Berg wegen einer Geldforderung dem Interdikt

(Urkunde 22), und noch 1519 wurde iiber das Kirchspiel Vilich bei Bonn

das Interdikt deshalb verhangt, weil die Weinfasser eines Dechanten beim

Transport aufgehalten worden waren (Urkunde 213) K Anderseits gingen

die weltlichen Behorden, unterstiitzt durch die masslose Erbitterung der

!) Mitunter kehrten der Bann oder das Interdikt ihren Stachel in seltsamer Art

gegen die eigenen Herren, d. h. gegen die hochsten Spitzen der Geistlichkeit. So
konnten — es klingt wie ein Treppenwitz der Weltgeschichte — die Kolner Erzbischofe

Engelbert II. und Siegfried von Westerburg deshalb nicht in ihrer Bischofstadt

beerdigt werden, weil bei ihrem Ableben (1274 bezw. 1297) K6ln mit dem Interdikt

belegt war.
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Bevolkerung gegen die geistlichen Strafmittel, so weit, dass sie die Ueber-

bringer geistlicher Mandate (Bannbrieftrager) nieht duldeten, sie einkerkern

und in Einzelfallen sogar tb'ten liessen. (Urkunde 323). Und fcrner er-

liessen die Herzoge von Jiilich-Berg manche Vcrfugungen, die auf eine

Beaufsichtigung des Gottesdienstes, eine Ueberwachung des sittlichen Lebens

des Klerus und der Klosterreformation, ja, auf Eingriffe in das Zeremoniell,

die Zustiindigkeit der Sendgerichte und dergleichen hinausliefen. So auf-

fallige Zustande zogen sich in etwa liber den Schluss des Tridentinums

hinaus. Gestattete (!) doch noch im Jahre 1565 der Herzog Wilhelm den

Pfarrern die Austeilung der Kommunion unter zwei Gestalten, indem er

gleichzeitig die Beibehaltung der Einzelbeicht wtinschte. (Scotti, Jiilich-

Berg Nr. 66). Allm&hlich aber traten Aenderungen ein. Nachdem die Be-

stimmungen des tridentinischen Konzils allgemeiner in Kraft getreten waren,

ging es fur den Erzbischof nicht mehr an, aus geringfiigigera Anlass den

Bann oder das Interdikt auszusprechen, und ebensowenig vermochte der

zum Katholizismus aufs neue hinneigendc Herzog von Jiilich-Cleve-

Berg seine Einwirkung auf das innerkircbliche Leben entschieden aufrecht

zu erhalten. Der Vertrag von Bacharach (1553) war eigentlich nur ein

Waffenstillstand ; ein neuer durchgreifenderer Vergleich zwischen Jiilich-

Berg und Kurkoln kam erst 1621 zu stande. Die einzelnen Wandlungen

des bis 1553 wechselvollen Kampfes zwischen dem landesherrlichen Kircben-

regiment und der erzbischbflichen Kurie schildert Redlich in streng logi-

scher Anordnung mit mcisterhaft klarer Kiirze und Genauigkeit. Mit vor-

nehm-ruhiger, wohltuender Sachlichkeit behandelt er die kirchlichen Zustande

in einer der interessantesten und sturmischsten Perioden, welche die Ge-

schichte des Niederrheins kennt. Das hervorragende Werk, ein sehr

wichtiger Beitrag zur deutschen Kirchen- und Kulturgeschichte, bleibt

geradezu unentbehrlich jedem Geschichtsfreunde, der einigermassen eingehend

sich mit den Verhaltnissen befasst, die am Ausgang des Mittelalters die

Kirchenspaltung anbahnten und im 16. Jahrhundert fiir Deutschland den

Verlust der Glaubenseinheit im Gefolge hatten. Lebhaft erinnert die Fiille

des in den Beilagen Gebotenen, dessen Benutzung ein gutes Register er-

leichtert, an des Dichters Wort vom frischen, vollen, uberall interessanten

Leben. Ein zweiter, demnachst erscheinender (Schluss-) Band wird Aufkla-

rung geben iiber die Protokolle der von den Herzogen Johann und Wilhelm

im 16. Jahrhundert in Jiilich und Berg veranstalteten Kirchenvisitationen

und die dabei in die Erscheinung getretenen Licht- und Schattenseiten

kirchlicher Zustande.

Erwahnt sei an dieser Stelle noch, dass das Gebiet, dessen geschicht-

liche Erforschung der Aachener Geschichtsverein erstrebt, im Redlichschen

Werke ausserordentlich reich vertreten ist. Es fehlt kaum ein bedeutenderer

Ort. Auf Aachen selbst fallen im Register nicht weniger als dreissig,

zahlreiche Hinweise bietende Zeilen.

Diisseldorf. E. Pauls,
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Das Zunftwesen der Stadt Aachen bis zumJahre 1681 von

. phil. Alex Hermandung.

So lautet der Titel einer soeben bei La Kuelle (Aachen) erschienenen

irift. Mit lebhaftem Interesse haben wohl alle Freunde der Aachener

rgangenheit diesen jtingsten Beitrag aufgenommen, der uns liber ein im

sammenhange noch nicht behandeltes und doch so wichtiges Stiick mittel-

,erlicher Wirtschafts- und Kulturgeschichte Aufschluss geben soil.

Hermandung hat sich nach dem Vorworte noch ein weiteres Ziel ge-

3ckt, als es das Tiielblatt andeutet: die Arbeit, aus der Geschichte

ichens schopfend, soil zugleich einen „ Beitrag zur Erforschung des Zuuft-

3sens a iiberhaupt liefera, die eben nur auf „Grund eines grossen Kreises

>n Einzeluntersuchungen a moglich ist. Ebenda gibt Hermandung aach die

>n ihm benutzten Quellen an; sie beruhen im hiesigen Stadtarchiv und im

Staatsarchiv" zu Berlin. Letzteres ist dem Bee. unbekannt. Da das

leheime Staatsarchiv a wohl nicht in Frage kommen kann, so liegt vielleicht

ne Verwechselung mit der „Kgl. Bibliothek" vor, in der die citierten

Lanuscripta Borussica beruhen; iibrigens besitzt seit kurzem das hiesige

rchiv das Zunftbuch der Zimmerleute mit ihrer Rollc.

In der Einleitung gibt der Verfasser ein Bild der „Entwicklung

iachens unter besonderer Beriicksichtigung der Gewerbe- und Handels-

erhaltnisse". Hier aber scheint der an sich gewiss lobenswerte Lokal-

•atriotismus, dem wir den warmen Ton der Darstellung verdanken, Her-

aandung die kritische Scharfe des Blickes getrttbt zu haben. Dass Aachen

chon in der Karolingerzeit „bedeutenden Handel" gehabt habe, bezweifelt

iec; denn was beweist die S. 8 citierte Stelle aus dem capitulare de dis-

iiplina Palatii Aquisgranensis Ludwigs des Frommen? Dass es in Aachen

lamals christliche und jiidische Kaufleute gegeben hat; weiter nichts. Und

lie als zweiter Beweis angefiihrte Stelle aus Hegel hat Verfasser m. E.

^riindlich missverstanden. Ich setze die Stelle Hegels hierher: „Ausge-

Qommen jedoch von der allgemeinen Zollfreiheit wurden fruher oder spater

einzelne besonders eintrfigliche Zollstatten des Reiches, deren Einkiinfte

nicht geschmalert werden sollten. So schon im Privileg Karls des Grossen

fur die Kirchenleute von Strassburg Jahr 775 die niederlandi-

sehen Platze Quentowic, Durstede und Sluis, und dieselben im Privi-

leg Ludwigs des Frommen und Lothars I. Jahr 828 fur die Getreuen in der

Pfalz zn Aachen tt [von mir gesperrt]. Nach meiner Auffassung der Stelle ge-

geniessen die Getreuen in Aachen Zollfreiheit, ausgenommen an den drei erwahn-

ten Platzen. Wie Hermandung aus dieser Stelle schliessen kann, Aachen sei

„eine der gewinnbringendsten Zollstatten" gewesen, und weiter hierin

einen „Beweis fur den bedeutenden Handel" Aachens sehen kann, ist mir

unbegreiflich. Ebenso wenig kann ich in der Bezeichnung Aachens in den

Urkunden des 9. Jahrhunderts als „Dorfu („villa oder vicus, wenig [von
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mir gesperrt] dagegen locus Ortschaft") einen Beweis fiir die Entwick-

lung und Erweiterung Aachens sehen; zudem kennt Pick an der von Her-

mandung hierzu citierten Stelle den Unterschied zwischen villa oder vicus

und locus nicht; er sagt nur, Aachen sei meist villa, vicus und [von mir

gesperrt] locus genannt worden. Den Unterschied hat erst flermandung

kiinstlich hergestellt im Interesse seiner Entwicklungstheorie ! Weiter

niiissen wir dann fiir Aachen nach Hermandung auch bereits vor 1166 —
Verleihung des Marktrechtes an die Stadt durch Friedrich I. — ein

Marktrecht voraussetzen. Die Tatsache mag richtig sein; aber ich fiirchte,

Hermandung hat auch hier wieder Hegel, den er als Beweis zitiert, miss-

verstanden. Er sagt: „Denn es ist nicht zu bezweifeln, dass schon friih

neben koniglichen Markten auf Pfalzgutern auch andere bffentliche Markte

bestanden". Wenn Hermandung, wie ich aus diesem Citate Hegels schliesse,

meint, dass neben dem Markte in der Pfalz zu Aachen schon friih ein

anderer offentlicher Markt daselbst bestanden habe, so hat er Hegel miss-

verstanden; denn Hegel meint mit diesen anderen bffentlichen M&rkten,

wie der weitere Zusammenhang bei ihm zeigt, Markte in den „bischbflichen

Stadten".

Wenden wir uns nun dem eigentlichen Thema zu. In einem den

Hauptraum der Abhandlung in Anspruch nehmenden Teil I behandelt

Hermandung die Handwerkerverb&nde und zwar in Kapitel I die aussere

Qeschichte derselben. Auch hier bedauere ich Hermandungs Ergebnisse, soweit

sie das Alter einzelner Ziinfte behandeln (S. 11—18), ablehnen zu miissen.

Hermandungs oben gekennzeichnete Meinung von dem schon friih „bliihend ent-

wickelten Gewerbelebena in Verbindung mit der allgemeinen Vorstellung von

dem „hohen Alter und der grossen Vergangenheit der einstigen Kaiserstadt"

lassen sich ihm nicht gut mit der Tatsache vereinbaren, dass die Ziinfte

„recht spat erkennbar in die Qeschichte Aachens eintreten". Daher sein

Versuch, fiir eine Reihe von Ziinften ein hbheres Alter herauszukonstruieren,

wobei er natiirlich den festen Boden urkundlichen Materials verlassen und

sieh auf das unsichere Meer der Kombinationen und Vermutungen wagen

muss. Die Schrbderzunft soil 1288 entstanden sein. Beweis: Eine Notiz

Meyers des alteren, der im 18. Jahrhundert lebte und nur einen Auszug aus

den Statuten nach einer Handschrift gab, die nach der Schreibweise zu ur-

teilen dem Ende des 14. Jahrhunderts angehbrt! Hier schenkt Hermandung

seiner Theorie zuliebe Meyer Glauben, demselben Meyer, dessen leicht-

fertiges Umgehen mit Daten er selbst S. 19 n durch den Nachweis enthiillt>

dass die Rolie der Goldschmiede, die Meyer auf den 16. April 12 52 datiert

sein lasst, am 16. April 1573 ausgestellt ist!! — Das Wollenambacht wird

1333 zuerst erwabnt; es mag also wohl am Anfang des 14. Jahrhunderts ent-

standen sein. Gerade von dieser einflussreichsten Zunft, auf der ja die

bliihende Tuchindustrie Aachens beruhte, sucht nun Hermandung eine

mbglichst friihe Erstarkung und Bliite nachzuweisen. Bereits 1368 sollen

Walker und Weber einen Aufstand gegen den Rat angezettelt haben. Ich
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werde weiter unten die Unrichtigkeit dieser Behauptung naehweisen. Ihre

Rolle stammt von 1442. Hermandung bemiiht sich aber, eine friihere Rolle

wahrscheinlich zu machen. Ich sehe in dem von ihin gebotenen Beweise —
dem gegen einen der Werkmeister der £unft 1429 erhobenen Vorwurf, er

habe, urn das Volk aufzuregen, Briefe von allerhand Freiheiten ihrer Zunft

verbreitet — den Nachweis gerade des Gegenteils: gerade weil noch keine

Rolle mit festen Normen die Beziehungen zwischen Rat und Zunft regelte,

konnte der Werkmeister die einzelnen Verordnungen in einer fur den Rat

ungiinstigen Weise dem Volke darstellen. — Die Backer sollen ihre Rolle

1350 erhalten haben. Beweis: „nach einer handschriftlichen Aufzeichnung".

Doch nicht etwa wieder Meyers?

Vom Bodeu fester Tatsaehen ausgehend stellt sich demnach die Ent-

faltung und Entwicklung der Zunfte wohl so dar: Ueber das 14. Jahrhundert

hinaus reicht keine Spur. Entsprechend der Entwicklung der Tuchmanu-

faktur, der altesten Industrie in Aachen, hfiren wir zuerst von einer Orga-

nisation ihrer Angehorigen (1333); bald darauf von der der Farber, Gewand-

schneider, Fleischer, Lbder und Schuhinacher. Die Entstehungszeit der

altesten Zunfte wird also in das erste Drittel des 14. Jahrhunderts fallen.

Die alteste Rolle geht auf das Jahr 1338 (Gewandschneider) zurtick; sonst

gehflrt dem 14. Jahrhundert sicher nachweisbar keine Rolle mehr an. Nun

stimme ich Hermandung durchaus bei. dass erst mit der Erstarkung und

Entwicklung der Zunfte das Bedurfnis der schriftlichen Aufzeichnung ihrer

Rechte hervorgetreten sei, und verlege daher diese Entwicklung in die erste

Halfte des 15. Jahrhunderts. Damit stimmt auch das Wachsen ihrer politischen

Bestrebungen iiberein: 1401 ein erster schiichterner Versuch des machtig-

sten Ambachts, der Tuchmacher; 1428 ein — wie die kurze Siegeszeit

von noch nicht einem Jahre beweist — mehr durch Zufall und Ueberrumpe-

lung gelungener Putsch: von einem „allgemeinen, grossen Aufstand dieser

Ziinfte", von dem „Volksgeist in seiner ganzen elementaren Kraft, Macht

und Gr5ssea
(S. 31) finde ich nichts. Erst 1437 ein dauernder kleiner und

1450 endlich der dauernde, grossere politische Erfolg.

Zum Schlusse dieses Abschnittes noch eine Bemerkung iiber die Er-

neuerung der beim Stadtbrande untergegangenen Rollen. Die der Schreiner

wurde 1660, die der Steinmetzen erst 1670 erneuert; dagegen soil die der

Leineweber 1657 und die der Kupferschlager und Zimmerleute gar schon

im Brandjahre 1656 erneuert worden sein. Wenn die beiden letzten Rollen

nicht selbst dieses Datum ausdriicklich tragen, miJchte ich bezweifeln, dass

man wirklich in dem Drunter und Drtiber des Brandjahres schon Zeit und

Lust gefunden habe, die Zunftrollen zu erneuern. Die hiesige Rolle der

Zimmerleute tragt kein Datum. Die nachste Eintragung im Zunftbuch ist

1661; das deutet doch auch fur die Rolle selbst auf ein spateres Jahr.

Im Anschlusse an seine Ausfiihrungen iiber die Zeit der Entstehung

der Zunfte aussert sich Hermandung iiber die Frage der Entstehungsweise

der Aachener Zunfte. Vorher aber bespricht er noch kurz die hier gebr&uch-
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lichen Bezeichnungen fur Zunft. Wenn er dabei als alteste Bezeichnung „gesel-

schaf in de bruderschaf* anfiihrt, und das mit Gesellschaft in der Bruder-

schaft iibersetzt, so beruht das offenbar auf eineni Schreibfehler : „in dea

kann nur = „inde (und)" sein; vergl. auch die gleiche Stelle S. 28, wo

richtig „indea steht. Damit entfalien aber auch alle Folgerungen, die Herman-

dung an die falsche Lesart kniipft.

Voile Zustimmung dagegen verdienen seine Ausfiihrungen iiber den

Ursprung der Ziinfte, besonders seine im Anschluss an Below und Keutgen

erfolgende energische Ablehnung sowohl der Eberstadtschen Theorie von

der Herleitung der Ziinfte aus religiosen Bruderschaften als auch der be-

reits alteren Auffassung vom hofrechtlichen Ursprung der Ziinfte. Nur ist

es sehr missverstandlich, wenn Hermandung (S. 24) sagt, dass es „nach

dem Edictum Pistense in Aachen . . wirtschaftlich Unabhangige gaba
. Das

Edictum Pistense bezieht sich bekanntlich nur auf Frankreich, und Keutgen,

den Hermandung hier citiert, sagt nur, dass die Voraussetzungen jenes

Edikts auch auf die deutschen Stadte zutrafen.

Schwere Bedenken aber habe ich gegen den Versuch Hermandungs, aus einer

Stelle iiber die Entstehung der Schneiderzunft nachzuweisen, dass der Zweck

gewerblicher Vereinigungen nicht immer der Zunftzwang gewesen sei. Die

citierte Stelle ist in der Tat merkwiirdig. Aber zunachst: woher stammt

sie? Und zweitens: kann nicht mit der „geselschaf inde bruderschafa
die

religiose Bruderschaft der Schneider gemeint sein, die ja (vergl. Kramer
und Backer) „neben der Zunft mit besonderer Verwaltung und Verfassung

bestand" ? Wie es weitverbreitete Sitte war, dass jenen Bruderschaften Personen

beitraten, die das „Amta nicht ausiibten, so ware es doch auch umgekehrt

denkbar, dass ein Ausschluss aus der religiOsen Bruderschaft nicht den

Ausschluss aus der gewerblichen Zunft nach sich gezogen hatte. Aber

sollte hier selbst von der gewerblichen Zunft die Rede sein, so dttrfte der

immerhin unklare Ausdruck „syn denck duin" doch noch kein Beweis fur

die von Hermandung fur die Schneider behauptete „Gewerbcfreihcit" sein.

Ich erinnere an die treffende Bemerkung von Lau Tiber die Kolner Zunft-

briefe: „Immerhin scheint es mir iiberhaupt misslich, aus den nicht immer

scharf und logisch stilisierten Zunftbriefen und Ordnungen bindende Schliisse

auf das Bestehen oder Nichtbestehen des Zunftzwanges ziehen zu wollen".

Bis zur Auffindung weiterer und kraftigerer Beweise bleibt m. E. auch

fur die Aachener Ziinfte der Zunftzwang die „primare Erscheinung".

Sodann (S. 30—40) wendet sich Hermandung den Zunftbewegungen zu,

die nach seiner Meinung 1348 beginnend ihren ersten Abschluss im Gaffel-

brief von 1450 fanden, sich aber wieder erneuerten und sich bis 1513 hin-

zogen, wahrend die schriftliche Niederlegung und Fixierung des durch sie

geschaffenen Rechtsverhaltnisses, soweit bekannt, erst im letzten Gaffel-

briefe von 1681 erfolgte. Veranlassung zu den Kampfen gab hier wie

anderswo die politische Rechtlosigkeit der niederen Burger einerseits, die

finanzielle Misswirtschaft der Geschlechter andrerseits. Ob und inwie-
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weit 1348 bei den Unruhen Ziinfte beteiligt waren, lasst sich nicht fest-

stellen; 1368 dagegen sollen die Walker und Weber sich gegen den Rat

aufgelehnt haben. Die dafiir als Beweis citierte Stelle aus der Aachener

Chronik ad a. 1368 berichtet aber: „1368 wahr die gemein auffstoessigh

gegen den rhaet van Aich und erwelten vier redelfiihrer. Wie die vier nun

durch gelegene mittell vom rhaet hingericht sein die andere desto ehr in vorigen

frieden gestellt" ! Von „Walkern und Webern* ist keine Rede.Noppius II S. 168

spricht von zwei Aufstanden in diesein Jahre ; der eine sei vom geineinen Volk, der

andere von den Gewandschneidern ausgegangen. Auch zum Jahre 1401 spricht die

Chronik nurvon einem aufriihrerischen Schreibender „gemeina
. Dochscheinthier

allerdings das Wollenambacht mit im Spiele gewesen zu sein. Erst 1428

hSren wir von einem Aufstand von „10 ambachten", der aber nur fur kurze

Zeit zum Siege fiihrte. Denn schon 1429 gelang es den Geschlechtern, die

alte patrizische Ratsverfassung wiederherzustellen. Ob aber Hermandungs Pole-

mik gegen Hoefflers Behauptung, vier Ziinfte seien damals von den Patri-

ziern unterdriickt worden, zu Recht besteht? Seine Ausfiihrungen (S. 33)

haben mich nicht iiberzeugt.' Grosser als „das Interesse des Rates an der

gedeihlichen Entwicklung eines Gewerbes" war sicher damals sein Interesse

an der Neubefestigung seiner Macht, und lebhafter als die „Anschauung

von der Notwendigkeit des Zunftwesens" die Rachlust des Siegers. Dass

es ausserdem moglich war, „Zunfte aufzuheben, ohne die stadtische Wirt-

schaftsordnung zu zerstdren", hat schon Keutgen hervorgehoben. Und auf-

fallend ist es doch, dass 1437 und 1450 nur sechs Ziinfte politische Rechte er-

halten, w&hrend erst 1513 den 1429 gemassregelten vier Ztinften die gleichen

Rechte einger&umt wurden. Das alles schliesst natiirlich nicht aus, dass

z. B. die Zimmerleute 1451 als Zunft wieder errichtet worden sind. Da-

gegen stimme ich Hermandung (S. 37 *) gegen Hoeffler bei, dass die seit

1437 in den Rat gew&hlten „36
a aus den 6 Ziinften (Noppius), nicht aus

den 9 Grafschaften (Aachener Chronik ed. Loersch) gewahlt wurden. Im Jahre

1450 erhalten dann sechs Ziinfte Anteil am Stadtregimente. Ihre Rechte sind

in dem Gaffelbriefe dieses Jahres niedergelegt, von dem jede Zunft eine

Ausfertigung erhielt und, wie ich hinzufiigen will, noch ein Exemplar nebst

daran hangendem Siegel und Schliissel zur Truhe im hiesigen Stadtarchiv

aufbewahrt wird. Das Dunkel, das iiber dem Aufstand von 1477 liegt, hat

auch Hermandung nicht gelichtet. Es soil ein Zunftaufstand sein, aus-

gehend vom Wollenambacht; dabei wird aber die Forderung nach Gewerbe-

freiheit erhoben! Die Ziinfte sollen Sieger geblieben sein; aber seit diesem

Jahre findet sich der patrizische Rat wieder im Besitze seiner alten Macht!

Wenn Hermandung meint, es kamen also wohl „1477 zwei zeitlich von ein-

ander getrennte Empb*rungenu
in Betracht, so heisst das doch die Schwierig-

keit umgehen, nicht l(5sen. Hier hatte Hermandungs Kritik ganz anders einsetzen

miissen. Ueberhaupt verdienten m. E. diese Verfassungskampfe einmal eine

besondere Darstellung unter kritischer Benutzung des gesamten darauf

beziiglichen Quellenmaterials. Vielleicht ergabe sich dann, dass man sic

23
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nicht allesanit unter der Bezeichnung „Zunftbewegungena
in einen Topf

werfen darf.

Im Zusammenhange mit den politischen Rechten betrachtet Herman-

dung dann die bffentlichen Pflichten der Ziinfte, besonders im Militar- und

Lbschwesen. Bei ersterem beschrankt er sich auf spate Nachrichten,

und doch hatte man hier Aufschltisse liber die friihere Zeit erwartet

angesicbts der Ueberlieferung, dass 1278 Graf Wilbelm von Jiilich von den

„Fleischhauern u (nach den alteren Chroniken, vergl. Pick im Ecbo der

Gegenwart 1907 Nr. 17, Bl. 1) erscblagen worden sei! Den Sebluss dieses

Kapitels bilden endlich Darlegungen iiber die nicbt selbstandigen Ziinfte

(die „zubehoren ambachten").

Kapitel II befasst sich mit der Verfassung und Organisation der

Handwerkerverbande. Auf Grund reichen, aber zeitlicb sehr ungleichen

Materials bearbeitet, ist es — fur den Kulturhistoriker wohl sicher — das

interessanteste. Ausgehend von den beiden Gruppen der Mitglieder, den

Voll- und Schutzgenossen, — zu letzteren gehbren ausser Lehrlingen, Ge-

sellen auch die „Beigekorenena
d. b. die Burger, die kein Handwerk

betreiben, aber seit 1450 einer Gaffel beitreten mussten, und in den dafiir

geeigneten Gewerben auch Frauen und Madchen — verbreitet sich Her-

mandung im einzelnen iiber das Lehrlings- und Gesellentum. Es sind

interessante, wenn auch sozial nicht immer erfreuliche Bilder, die er uns

vorfiihrt; Bilder, die uns auch den oft brutalen Egoismus des mittelalter-

lichen Menschen erkennen lassen.

Den Trager des Zunftgedankens bilden die Meister. Wir erfahren die

Bedingungen und Fbrmlichkeiten ihrer Aufnahme unter die Vollgenossen bis

zum letzten „Akte a
, dem Meisterschmaus. Wiederum eine Fiille kultur-

und wirtschaftsgeschichtlich interessanter Notizen! Leider ist auch hier

Hermandung in der Ordnung und Benutzung derselben nicht sehr kritisch

verfahren. Sein Material erstreckt sich iiber einen Zeitraum von mehr als

250 Jahren (1442—1699), spiegelt also ganz verschiedene Entwicklungs-

perioden wieder. Abgeschen von vereinzelten Ansatzen aber behandelt

Hermandung diese verschiedenartigen Stiicke als gleichartig, stellt fruhe

neben spate Bestimmungen. So werden nicht nur die gezeichneten Bilder

schief, sondern im Kapitel V (Anzeichen des Niederganges und des Ver-

falles) muss er zu Wiederholungen greifen und auf bereits Gesagtes ver-

weisen, oder er lasst manches in Kapitel II gebrachte fort, was besser

hier erst seinen Platz erhalten hatte. Es musste aber versucht werden,

unter „chronologischcra Verwertung des gesamten Materials ein Bild von

der Entwicklung des inneren Lebens der Ziinfte zu zeichnen. Wie

interessant ist es fur den Fachmann, — was man sich jetzt freilich miih-

sam zusammensuchen muss — auch fur Aachen die leise schon in der Bliite-

zeit, spater immer starker auftretenden Tendenzen der Abschliessung und

damit des Sieges des Eigennutzes festzustellen: Abschluss nach aussen durch

Ausschluss der Fremden (doppelte Gebiihren fur fremde Meisterkandidaten,
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Wiederholung der nicht in Aachen zugebrachten Lehrjahre oder hoher Los-

kauf) und als zweiten Schritt vom Wege Abschliessung auch nach innen

(kiinstliche Einschrankung der Mitgliedsckaft durch Erhohung des Lehrlings-

geldes, Beschrankung der Lehrlingszahl und Erhohung der Meisterschafts-

gebiihren z. B. bei den Posamentierern von 2 G. [1623] bis auf 25 Thaler

[1687].) Also auch in Aachen nach Keutgens treffendem Wort: „Der

Abfall vom Prinzip der Freiheit, dem die Zunft und das Handwerk selbst

ihre Bliite verdankt hatten".

Weiter behandelt Hermandung die Zunftbeamten, die Greven und

speziell die Werkmeister des einflussreichen Wollenambachts, dann die

spater auftretenden Zwfilf- und Sechsmanner sowie die Baumeister, endlich

als dritte Gruppe die „mit der Beaufsichtigung und praktischen Durch-

fiihrung der gewerblichen Verordnungen und Prilfung der Handwerker-

erzeugnisse betrauten Beamten". Daran schliessen sich die Gerichtsbarkeit

und die Finanzverwaltung der Ziinfte, und den Schluss bilden Ausfiihrungen

iiber die Zunfthauser.

Kapitel III und IV behandeln die wirtschaftliche sowie die kirchlich-

religiSse Bedeutung der Ziinfte. Das Wirtschaftsprinzip des Mittelalters

war Abgeschlossenheit, Ausschluss jeder Konkurrenz. Freilich erst allmahlich

ist dieses stadtwirtschaftliche System im vollen Umfang durchgeftihrt wor-

den. Auch in Aachen scheint es erst im 16. Jahrhundert zum Abschluss

gekommen zu sein. Hermandung weist im einzelnen nach, wie die Ziinfte

sich das Monopol in der Heimatstadt namentlich gegen die Konkurrenz aus

Burtscheid und dem Aachener Keich zu sichern wussten. Natiirlich stand

diesem Zunftmonopol das Interesse des kaufenden Publikums schroff ent-

gegen. Den Ausgleich zwischen beiden glaubt Hermandung zu linden in

der Gewahr des Verkaufs nur guter Ware durch eingehende Bestimmungen

seitens der Ziinfte iiber Qualitat des Rohmaterials, Art der Arbeit, sowie

durch Kontrolle von seiten besonderer Priifungsbeamten und durch empfind-

liche Strafen fur den Uebertreter dieser Bestimmungen. Ich glaube aber,

dass man den Satz Keutgens speziell von der angeblichen allgemeinen Beob-

achtung des „iustum pretium" durch die mittelalterlichen Handwerker

auch hier anwenden kann: man darf sich durch den Geist all dieser Vor-

schriften nicht zu sehr t&uschen lassen; man wiirde sie nicht immer und

immer wieder einscharfen, wenn das Uebel, das sie bekampften, nicht ein

schweres und unausrottbares gewesen ware. Und Hermandung selbst bringt

Beispiele, wie die Konsumenten trotz allem das Monopol der Ziinfte zu

umgehen suchten. Die Weigerung des Dominikaner-Priors, die fremden

Arbeiter nicht zu entlassen, wenn die heimischen nicht zu den gleichen

billigen Preisen arbeiteten, zeigt den Schaden der Monopolisierung alien

„ausgleichendena Bestimmungen zum Trotz. Dass iibrigens ein Schuh-

macher aus Burtscheid „1577 a
bei den „patribus societatis Jesu" in Aachen

gearbeitet habe, ist wohl nicht gut mflglich; denn nach Fritz (Z. A. G. 28

S. 12) sind die ersten Jesuiten wahrscheinlich erst Anfang 1580 nach Aachen
23*
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gekommen and haben dainals beim Stadtdechanten Aufnahme gefunden.

Den Schluss dieses Kapitels bilden Bestimmungen tiber die Abgrenzung der

verschiedenen, sich oft nahe beriihrenden Arbeitsgebiete und iiber die Be-

strebungen der Ztinfte, „gleiche Produktion, gleichen Absatz, gleicben

Gewinn" ihren Mitgliedern zu verschaffen. Hermandung sieht darin ein

„hohes Ziel", das Bestreben, „das Prinzip der Gleichbeit und Briiderlichkeit"

zu verwirklichen. Dass aber in diesen Bestimmungen auch die grosse Ge-

fabr lag, mit dem unlautern auch den unanfechtbaren Wettbewerb zu treffen,

der das Gewerbe und seine Mitglieder vor dem Stillstand und Riickschritt

bewahrt, dass wir daher solche Bestimmungen besonders in den Zeiten des

Verfalls der Zunfte treffen, diktiert vom krassen Egoismus und Kon-

kurrenzneid innerhalb ein und derselben Zunft, scheint ihm vollig ent-

gangen zu sein.

Die kirchlich-religiflsen Ziele der Zunfte in Aachen sind die gleichen,

wie anderswo: Wachsabgaben, Teilnahme an der Sakramentsprozession, am
Begr&bnis des Zunttgenossen, Stellung des Handwerks unter einen Patron

usw. Besonders interessant sind Hcrmandungs Ausfiihrungen iiber die neben

den einzelnen Ziinften, aber doch im Zusammenhang mit ihnen stehen-

den religiosen Bruderschaften, denen auch die Frauen der Zunftgenossen

angehfiren konnten.

Das V. Kapitel endlich beschaftigt sich mit den Anzeichen des Ver-

falles. Hier fiihrt Hermandung unter Vermehrung des teilweise bereits in

Kapitel II gebotenen Materials den Nachweis, dass nicht so sehr aussere

als innere Ursachen den allmahlichen Niedergang herbeigefuhrt haben. An

der „Familienwirtschaft u sind die Zunfte zu Grunde gegangen.

Ein viel kiirzerer Teil II belehrt uns zum Schluss iiber die Zunfte

ohne gewerblichen Charakter: die Zunft zum Stern, zum Paradies, vom

LSwenberg, seit 1553 zum Bock genannt, schwarzer ahr (nicht „schwarze

ahre a
) und zum Lowenstein, vielleicht identisch mit der Zunft „up Pont-

orta . Ihre Namen tragen sie nach ihren Zunfthausern ; entstanden sind sie

in den Tagen des Kampfes als ein Gegengewicht gegen die Handwerker-

verbande, denen ihre Organisation nachgebildet ist. Daher gehOren ihre

Mitglieder dem Adel oder doch den vornehmen Biirgerkreisen an. Nach

Beendigung des politischen Kampfes wurde, abgesehen vielleicht von der

Sternzunft, die Pflege der Geselligkeit ihr Hauptzweck.

Damit ist der reiche Inhalt der Abhandlung erschbpft ; doch muss noch

auf einen Uebelstand hingewiesen werden, namlich auf die vielfach ungenauen

Citate. Eine keineswegs erschopfende Nachprtifung ergab : S. 9 2 ist oben

im Texte nicht bezeichnet. — S. 12 2 muss es heissen: „S. 192". — S. 13 6

fehlt bei Noppius jede nahere Angabe. — S. 15 7 muss es heissen: „S. 188 a
.

— S. 17 « ist bei Hoeffler die Angabe der Seite (191) vergessen. — S. 22 2

muss es heissen: „S. 169 ff.
u

. — S. 24 n : nicht Loersch hat die Legende

Karls des Grossen herausgegeben, sondern Rauschen. Loersch hat nur den

Exkurs dazu geschrieben. — S. 30 6 wird citiert: ^Loersch Aachener Chro-
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nik". Das ist nach diesem Citat gar nicht zu finden; es musste heissen:

„Loersch, Aachener Chronik in den Ann. d. h. V. f. d. Niederrh. H. 17". — S.

30 6 Noppius II, S. 169 (nicht S. 119) — S. 33 4 ist hinzuzufugen : S. 190,

192, 237. — Die auf S. 62 zu Anm. 10 citierte Stelle ist unverstandlich,

da hinter „an a
eine Liicke sein muss; doch trifft die Schuld hicr wohl

die Vorlage, nicht Hermandung.

Von anderen kleinen Ungenauigkeiten seien notiert: S. 70 Vadei statt

Vogtei. — S. 72 10
. Wann ist der „Tag des Evangeliums vom grossen

Abendmahl"? Doch wohl: Griindonnerstag (coena doraini). — S. 73 wird

behauptet, „das Zunfthaus der Schmiede lag nicht weit vom Entstehungs-

herde des Brandes". Dabei lag das Haus auf dem Biichel; der Brand aber

entstand hoch oben in der Jakobslrasse. — S. 74 und 89 werden die Mino-

riten „Minenbriidera statt „Minderbriidera genannt. — S. 71 wird vom

„Laufengelda und S. 75 10 vom „Laufdienera gesprochen statt vom Laubengeld

bezw. Laubendiener. — S. 86 heisst es, den Lodern war es untersagt

„den schendelen intghen zu ghain". Es muss natiirlich heissen denLeien-

deckern. -- S. 101. Der Mann heisst nicht Kolen sondern Colyn. —
S. 102 „T ad 16 Merk Wein", und „ein Dweelde (Leinwaud)". T bedeutet

ein „Veirdel a (Viertel) und Dweelde ist ein Handtuch. Vergl. Laurent,

A. St. R. Gloss, s. v. plaustrum und Dweele.

An sprachlichen Eigentiimlichkeiten ist mir der Ausdruck „Unangenehm-

lichkeiten" (S. 34) aufgefallen.

Doch genug dieser Kleinigkeiten ! Wir haben in manchen Punkten

Widerspruch erheben zu mussen geglaubt; aber im Rahmen einer Recension

kann ja fast immer nur der Widerspruch zu Worte kommen. Und doch

haben wir auch vieles gefunden, dem wir zustimmen konnten, und haben

anderseits — es ist Pflicht, auch das zu gestehen — reiche Belehrung aus

Hermandungs Arbeit geschopft. Alles in allem ist seine Abhandlung, wenn auch

die Scharfe der Kritik — bei einer Erstlingsarbeit wohl verzeihlich — noch

zu wiinschen iibrig lasst, eine geschickte, fleissige Zusammenstellung, auf-

gebaut auf reichem Material, die auf eine der interessantesten Fragen der

Aachener Geschichte zum ersten Mai voiles Licht fallen lasst. Darum aber

hatten wir der Arbeit auch ein ihrem streng wissenschaftlichen Charakter

angemessenes Aeussere, nicht diesen Broschiireneinband mit dem auf Um-

schlag und Titelblatt fettgedruckten Preis gewiinscht.

Aachen. Carl Schut.
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Bericht fiber eine Monatsversammlung.

Von den drei fur den Winter 1906/07 geplanten wissenschaftlichen

Sitzungen hielt der Verein die erste am 12. Dezember ab. Ungefahr 50

Mitglieder hatten sich dazu eingefunden. Der Vorsitzende, Herr Pfarrer

Schnock, begriisste sie und erinnerte zunachst daran, dass man bei Ein-

fiihrung dieser Monatsversammlungen weniger an grosse Vortrage als an

zwanglose Besprechung ortsgeschichtlicher Fragen gedacht habe. Da

letztere mit der Zeit fast ganz in den Hintergrund getreten sei, so regte

er an, zu ihrer Wiederbelebung in Zukunft auf Aachen beziigliche Gegen-

stande, wie MiinzeD, Bilder, Biicher usw., in die Versammlung mitzubringen,

urn daran gegenseitige Belehrung ankniipfen zu konnen. — Hierauf ergriff

Herr Professor Dr. Teichmann das Wort, urn in einstiindigem Vortrage ein

plastisch herausgearbeitetes Bild der ehemaligen Klause und Kapelle

Linzenshauschen zu cntwerfen. Da der Vortrag nebst alien archivalischen

Belegen im 30. Bande der Zeitschrift abgedruckt werden soil, so konnen

wir uns hier mit diesem vorlaufigen Hinweis beguiigen. — Zum Schiuss

besprach Herr Dr. Briining eine Privilegienurkunde des Kaisers Matthias

fur das Aachener Jesuitenkolleg. Als Einleitung gab der Redner eine ge-

drangte Inhaltsangabe der Geschichte des Aachener Jesuitengymnasiums

von Professor Dr. Fritz und hob an dieser Arbeit besonders lobend hervor,

dass der Verfasser sich von jeder Polemik ferngehalten habe, mochte der

behandelte Gegenstand auch noch so sehr dazu reizen. Dr. Briining teilte

dann noch ein bisher unbekanntes Schreiben der freien Reichsstadt Aachen

an Friedrich den Grossen vom 20. Juni 1769 mit, worin sie dem Kbnig in

schwulstigem Kurialstil Dank fur geleistete Hiilfe ausspricht. — Gegen

11 Uhr schloss der Vorsitzende mit Worten des Dankes fur die beiden

Redner die Versammlung.

Leider blieb diese erste Versammlung auch die einzige; denn Ende

Januar erkrankte plotzlich Herr Pfarrer Schnock, der sich seit vielen Jahren

stets um das Zustandekommen der Monatsversammlungen in der erfolgreich-

sten Weise bemiiht hatte. Da seine Genesung nur sehr langsame Fort-

schritte machte und iiberdies am 10. Mai 1907 der erste Vorsitzende un-

erwartet schnell aus dem Leben schied, so kam es im Laufe des Sommers

auch zu keinen wissenschaftlichen Ausfliigen des Vereins.
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Bericht fiber die Tatigkeit des Durener Zweigvereins

wahrend des Jahres 1906/07.

Der Durener Zweigverein zahlt augenblicklich 202 Mitglieder gegen

217 im Vorjahre. Einen schmerzlichen Verlust erlitt der Verein durch den

am 6. November 1907 eingetretenen Tod seines Ehrenbeisitzers, Herrn

Fabrikanten Eberhard Hoesch. Trotz seines hohen Alters brachte er

den Bestrebungen des Vereins seit seiner Griindung stets das grSsste Inte-

resse entgegen, und die so umfangreicben Altertumsforschungen waren ohne

seine stets bereite Beihiilfe nicht moglich gewesen. Der Verein wird ihm

allzeit ein ehrenvolles Andenken bewahren.

Am 19. Dezember 1906 Melt Herr Oberlehrer Dr. Capitaine aus

Eschweiler einen Vortrag liber Graf Wilhelm IV. von Jtilich (1219—1278),

jene machtvolle Personlichkeit, die einen solchen Eindruck auf die Zeit-

genossen machte, dass sich alsbald die Sage ihrer bemachtigte und sie heute

noch, vermischt mit Ziigen des wilden Jagers, als „starker Helmes" in der

Phantasie des Volkes fortlebt. In kurzen Ziigen entwarf der Vortragende

zunachst ein Bild der damaligen rauhen, reichbewegten Zeit, und schilderte

dann hbchst lebendig die Fahrten dieses typischen Vertreters jener Zeit,

insbesondere seine Fehden mit den Kolner Erzbischofen, mit denen er

um die Vorherrschaft am Niederrhein rang, und seinen letzten Zug gegen

die Stadt Aachen, der seinen Fahrten fur immer ein Ziel setzte.

Am 20. Februar hielt Herr Privatdozent Dr. Hashagen aus Bonn

einen Vortrag iiber die Rheinlande in der franzosischen Zeit. Einleitend

besprach er zunachst die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhalt-

nisse der Rheinlande vor Ankunft der Franzosen. Sodann schilderte er den

ersten Eindruck, den die franzosische Kevolution in den Rheinlanden, ins-

besondere in Mainz und Aachen hervorrief. Auf eine starke Begeisterung

fur diese Bewegung folgt bald grosse Erniichterung : Danton erscheint in

Aachen und erklart, die franzosische Regierung solle keine Regierung von

Milch und Honig sein, sondern es miisse mit Blut geschrieben werden. Bis

zum Jahre 1797 wird die neue Herrschaft wegen der fortgesetzten starken

Erpressungen als eine schwere Last empfunden; als dann aber die einheit-

liche franzosische Verwaltung in den Rheinlanden eingefiihrt wurde, folgt

eine Zeit allseitigen Aufschwunges, was der Redner allgemein begriindet und

an einer Reihe einzelner Tatsachen tiberzeugend nachweist.
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360 Bericht ttber die T&tigkeit des Diirener Zweigvereins.

Am 5. April 1907 hielt der Unterzeiehnete in der Aula des Gymna-

siums einen durch Lichtbilder erlauterten Vortrag iiber Altdiiren und die

Annakirche. Ankniipfend an Wenzel Hollars Plan von Diiren aus dem

Jahre 1634 erlauterte er kurz die bauliche Entwicklung der Stadt bis zu

diesem Jahre, insbesondere die Entwicklung der Vorstadte und der Stadt-

befestigung; hierauf erinnerte er an die bekannten altesten Daten der

Diirener Kirche, der ehemaligen Martinskirche, und befasste sich dann aus-

fiihrlich mit der Baugeschichte der heutigen Kirche, die in ihrem alteren

Teile nur aus baulichen Merkmalen zu erschliessen ist, da bis zum Jahre

1543 hierfiir urkundliches Material fehlt. Die Ergebnisse sind folgende: Der

alteste Teil der Kirche, welcher vom Chor bis zur Westgrenze des Quer-

schiffes reichte, stammt aus den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts

(etwa 1230) und war im sogenannten Uebergangsstile von der romanischen

zur gotischen Bauweise errichtet. Sowohl das Mittelschiff wie die Seiten-

schiffe dieser vielleicht flach gedeckten Basilika waren niedriger als heute.

Die erste Erweiterung erfuhr diese Kirche durch den hochgotischen kleinen

Chor, etwa um die Wende des 13. und 14. Jahrhunderts. Bald nach dessen

Vollendung wurde das Mittelschiff nebst den Seitenschiffen erhoht, etwa um
die Mitte des 14. Jahrhunderts. Etwa zu Anfang des 15. Jahrhunderts er-

hielten die Fenster der Seitenschiffe, die in der urspriinglichen Anlage wahr-

scheinlich rundbogig waren, die heutige Gestalt und das Masswerk, welches

junger ist als das Masswerk der Fenster des Mittelschiffs. In den Anfang

des 16. Jahrhunderts fallt der Anbau der alteren Marienkapelie und die Er-

weiterung des Langhauses nach Westen auf den heutigen Umfang. Der

Turm, welcher eine auffallende Aehnlichkeit mit dem Turme der Severins-

kirche in K5ln hat, wnrde 1563 vollendet. Die letzte Bauperiode der

Annakirche fallt in die Jahre 1878—1902. Nach den Planen des Dom-Bau-

meisters Schmitz wurde 1878—81 die Josephskapelle angebaut; 1883—85

erhielten Turmhelm und Gallerie, 1887—90 die Marienkapelie die heutige

Gestalt nach den Planen von Wiethase; die hiernach errichteten Anbauten

des Sudportals und die beiden Kapellen, welche den Chor zum grossen Teil

verdecken, wurden einer scharfen Kritik unterzogen.

Diiren. A. Schoop.
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Chronik des Aachener G-eschichtsvereins 1906/07.

Das bedeutsamste und leider auch schmerzlichste Ereignis flir den

Verein im verflossenen Jahre war der Heimgang seines langjahrigen und

iiberaus verdienstvollen Vorsitzenden, des Herrn Geheimen Justizrats und

Universitatsprofessors Dr. Hugo Loersch, Syndicus der Krone Preussen

und Mitglied des Herrenhauses, welcher am 10. Mai 1907 plotzlich infolge

eines Herzschlages verschicd. Seinem Wunsche gemass wurde die Leiche in

seine Vaterstadt Aachen gcbracht und dort am 14. Mai von der Kapelle

des alten Friedhofes aus unter Beteilung zahlreicher Vereinsmitglieder oei-

gesetzt ; dem Hingeschiedenen widmete der Verein auch eine Blumenspende.

Da der zweite Vorsitzende erkrankt war, so richtete der Schriftfuhrer im

Namen des Vorstandes an die Witwe des Verstorbenen das nachstehende

Schreiben:

Aachen, den 14. Mai 1907.

Sehr geehrte gnadige Frau! Die Kunde von dem plittzlichen Hin-

scheiden Ihres Herrn Gemahls konnte fiir seine Anverwandten kaum iiber-

raschender sein als fiir uns, die Mitglieder des nunmehr verwaisten Aachener

Geschichtsvereins. Nachdem es uns vor fast zwei Jahren gelungen war,

unsern allverehrten Vorsitzenden, der damals wegen der Entfernung zwischen

Bonn und Aachen sein Amt niederzulegen wiinschte, von diesem Entschlusse

abzubringen, da glaubten wir dem Verein seine iiberaus wertvolle Leitung

und Fiirsorge noch auf recht lange Zeit gesichert zu haben. Um so schmerz-

licher trifft uns nunmehr der unerwartet schnelle Verlust; denn er hat in

unser Vereinsleben eine klaffende Liicke gerissen, deren Ausfiillung uns

nur sehr schwer und nach langer Zeit, vielleicht auch iiberhaupt nicht ge-

lingen wird.

Der nunmehr Verewigte gehSrte zu den Griindern des am 27. Mai

1879 ins Leben gerufenen Aachener Geschichtsvereins, und wir sind stolz

darauf, dass er unserm Verein zeitlebens eine ganz besondere Hingebung

gewidmet hat. Wir bewunderten an ihm nicht nur sein umfassendes Wissen

auf dem weitverzweigten Gebiete der Geschichte und Kulturentwicklung

des Bheinlandes, dazu die feinsinnige Art, wie er bei seinen Studien immer

neue Beziehungen zu entdecken und auch anscheiuend Unwichtiges in eine

neue Beleuchtung zu riicken wusste, sondern in gleichem Grade die uner-

miidliche Arbeitskraft, die nur von seiner Pttnktlichkeit und der exakten

Durchfiihrung jeder einmal begonnenen Arbeit tibertroffen wurde. In alien

diesen Dingen wird er uns stets ein unvergessliches Vorbild bleiben.

Wenn aber auch der Heimgegangene unserm Verein viel, sehr viel war,

so diirfen wir dariiber nicht vergessen, dass er Ihnen, verehrte gnadige

Digitized byGoogle



362 Chronik des Aachener Geschiehtsvereins.

Fran, und Ihrer Familie noch iiberaus viel mehr gewesen ist; denn ein

3iann, dem ein freundlicher Verkehr mit jedem geradezu Herzensbedurfnis

war, konnte daheim als Qatte und Vater nur die liebenswiirdigsten Charakter-

eigenschaften betatigen. Im Namen und im Auftrage des Vorstandes des

Aachener Geschiehtsvereins erlaube ich mir daher, Ihnen und Ihrer verehrten

Familie unsere herzlichste Teilnahme bei dem schweren Yerluste auszu-

sprechen. Mbge Sie in Ihrem Schmerze der Gedanke trdsten, dass Ihr Herr

Gemahl nicht nur als Yertreter der Wissenschaft sich reichen Buhm erwarb,

sondern auch als lauterer und edler Charakter allgemeine Hochachtung und

Verehrung bis in die hSchsten Kreise hinein genoss!

Wir aber werden es nie vergessen, welche iiberaus erfolgreiche Arbeit

der Verstorbene seit 28 Jahren unserm Geschichtsverein gewidmet hat, wie

er nach alien Seiten anregend wirkte und so den Verein dauernd in Ge-

deihen und Blute erhielt. Eines solchen Mannes in steter Dankbarkeit zu

gedenken soil uns alien eine Ehrenpflicht sein.

Fiir den Vorstand des Aachener Geschiehtsvereins:

Dr. Scheins, Schriftfuhrer.

Wie schon angedeutet, war beim Tode des Vorsitzenden auch sein

Stellvertreter, Herr Pfarrer Schnock, erkrankt. Mit lebhafter Freude kbnnen

wir hier berichten, dass sein Befinden sich inzwischen allmahlich recht

wesentlich gebessert hat, so dass eine vbllige Wiederherstellung demnachst

erhofft werden darf.

Infolge des Hinscheidens des ersten und der Erkrankung des zweiten

Vorsitzenden ging die gesamte Tatigkeit des Wissenschaftlichen Aus-

schusses zun&chst auf den ersten Schriftfuhrer uber, der aus dem Nachlass

des Verstorbenen auch die Akten des Vereins ubernahm. Auf seinen Vor-

schlag ersuchte der Vorstand am 9. Juli 1907 Herrn Professor Dr. Teich-

mann, ihn bei der Vollendung und Herausgabe des laufenden Bandes der

Zeitschrift zu unterstiitzen, wozu sich der Genannte in dankenswerter Weise

bereit erklarte.

Die Generalversammlung hat am 30. Oktober, Nachmittags 6 Uhr, im

Ballsaale des Aachener Kurhauses stattgefunden. Ihr war eine Besichtigung

der Gymnasialkirche, wozu Herr Professor Schnutgen als Bektor zuvor-

kommend die Erlaubnis gegeben hatte, und des anstossenden Bestes der

alten Klostergebaulichkeiten durch zahlreiche Vereinsmitglieder voraus-

gegangen. Die architektonische Erlauterung hatte Herr Baurat Laurent

freundlichst ubcrnommen. Er wies nach, dass die jetzige Kirche, deren

Altare 1687 von dem Lutticher Weihbischofe Johannes Antonius Blavier

konsekricrt wurden, nicht als vSlliger Neubau nach dem Aachener Brande

(1656) errichtet worden sei, sondern ganz gewiss den grossten Teil der im

Jahre 1635 erbauten Kirche enthalte, und dass diese letztere wiederum,

wie einige Spitzbogen zeigen, Teile einer gotischen Kirche bis in unsere

Zeit heriibergerettet habe. An der Hand von Originalzeichnungen wurde
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Chronik des Aachener Geschichtsvereins. 368

erlautert, wie im Jahre 1853 die jetzige Chorapsis eingebaut wurde. Der

Schriftfuhrer besprach kurz zwei Inschrifttafeln, die bei den Seitenaltaren

angebracht sind, nachher auch 27 Grabinschriften, die jetzt im alten Kloster-

umgang eingemauert sind. Zum Schluss erlauterte Herr Professor Dr.

Teichmann eine ebenfalls dort eingemauerte Steintafel mit der Inschrift

haeC Mora DefVnCtIs gbanensIbVs saCra (diese Ruhestatte ist

den hingeschiedenen Aachenern gewciht), die urspriinglich den Toreingang

des im Jahre 1812 in Benutzung genommenen Kirchhofes am Adalbertstein-

weg zierte.

In der von dem zweiten Vorsitzenden geleiteten Versammlung Melt

zunachst der Schriftfuhrer dem verstorbenen Vorsitzenden den oben (S. 817-326)

mitgeteilten Nachruf.

Dann berichtete er iiber Bestand und T&tigkeit des Vereins im Jahre

1906. In dieses Jahr trat der Verein mit einer Mitgliederzahl von 780 ein.

Im Laufe desselben schieden 50 Mitglieder aus, darunter 1 1 durch den Tod,

die mit Namen aufgefiihrt wurden und zu deren Andenken die Anwesenden

sich von ihren Sitzen erhoben. Beigetreten sind 42 neue Mitglieder, so dass

der Verein das Jahr 1906 mit 772 Mitgliedern abschloss.

Ueber den nach § 16 der Statuten in Diiren bestehenden Zweigverein

berichtet dessen Schriftfuhrer im vorliegenden Bande S. 859 f.

Nachdem der Schriftfuhrer iiber den Inhalt des XXIX. Bandes der

Vereinszeitschrift kurz berichtet hatte, trug der Schatzmeister des Vereins,

Herr Stadtverordneter Ferdinand Kremer, die Uebersicht iiber die Geld-

verhaltnisse im Jahre 1906 vor.

Die Einnahmen betragen:

1. Kassenbestand aus dem Vorjahr M. 4261.09

2. Beitrag der Stadt Aachen fur 1906/7 „ 1000.—

3. Beitrag der Stadt Diiren zu den Kosten der Karte wRb'mische

Besiedelung des Kreises Diiren" „ 100.—

4. Beitrag des Kaiser-Karls-Gymnasiums zu den Kosten der Sonder-

abdriicke aus Band 28 n 200.—

5. Jahresbeitrage fur 1906 „ 3024.—

6. Riickstandige Beitrage „ 24.—
7. Ertrag aus der Zeitschrift und den Sonderabdriicken . . . „ 34.60

8. Zinsen der Sparkasse „ 112.03

zusammen M. 8755.72
Die Ausgaben betragen:

1. Druckkosten fur Band XXVIII der Zeitschrift und anderes M. 3060.24

2. Buchbinderarbeiten „ 254.—

3. Honorare „ 705.06

4. Inserate „ 15.68

5. Porto-Auslagen „ 193.77

6. Schreibhiilfe und Trinkgelder n 80.45

7. Beitrag zum Gesamtverein n 20.—

8. Beitrag zu den Kosten des Diirener Zweigvereins . . . . „ 145.90

9. Tageskosten und Verschiedenes „ 35.85

zusammen M. 4460.95

Es verblieb demnach Ende 1906 ein Kassenbestand von M. 4294.77.
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